
FÜR EINE DIGITALE  
TRANSFORMATION DES  
GESUNDHEITSWESENS

Make the  
digital choice 
the easy 
choice
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Eine Transformations-
perspektive  
auf Gesundheits- 
versorgung

Was wäre, wenn Patientinnen und Patienten sowie 
Versorgenden mehr personalisiertes Wissen über 
den Gesundheitszustand und Therapieoptionen 
zur Verfügung stünde? 

Was wäre, wenn wir Menschen mehr und auf sie 
zugeschnittene Angebote machen könnten, auch 
in ländlichen Regionen? Und wenn der Aufwand 
für all dies drastisch sinken würde, als Entlastung 
für Patientinnen und Patienten sowie für Mitarbei-
tende im Gesundheitswesen gleichermaßen?  
Was wäre, wenn wir Menschen aktivieren 
könnten, mehr für ihre Gesundheit zu tun? Und 
wenn wir als Beteiligte im Gesundheitswesen 
agiler, enger und kollaborativer zusammenarbei-
ten würden? Vor allem: Was wäre, wenn wir in 
einer Gesellschaft des längeren Lebens Vertrauen 
auch in die künftige Leistungsfähigkeit unseres 
Gesundheits- und Pflegesystems fassen könnten? 

Dies sind greifbare Ziele einer digitalen Transfor-
mation der Gesundheitsversorgung. Sie sind auch 
die Bezugspunkte für unser Handeln. Maß und  
Ziel ist der Mensch: Den Wert digitaler Anwen-
dungen messen wir daran, dass sie auf verschiede-
nen Ebenen Mehrwerte für die Gesundheit und 
das Gesundheitswesen schaffen – in Form von 
besserer PatientInnenversorgung und -einbezie-
hung, der Erhaltung und Wiederherstellung von 
Gesundheit, einem besseren Leben mit Krankheit, 
besseren Arbeitsbedingungen, besser eingesetz-
ten Ressourcen und als Beitrag zu gesellschaftli-
chem Zusammenhalt. 

Zusammengefasst kann dies als Gesundheits- 
dividende der digitalen Transformation begriffen 
werden. Diese Werte zu übersetzen in technolo-
gische Möglichkeiten, aber mehr noch in Prozes-
se, Kommunikation, Beziehungen und schluss-
endlich in Geschäftsmodelle, ist eine starke 
Motivation für alle Beteiligten im Gesundheits-
wesen und darüber hinaus. Unmittelbare 
Aufgabe ist es jetzt, nutzenstiftende digitale 
Lösungen nahtlos und leicht zugänglich in unser 
Gesundheitswesen zu integrieren.

Wir stehen vor der Aufgabe, unser Gesundheits-
system umfassend zu modernisieren, um den 
Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu 
sein. Die digitale Transformation ist ebenso ein 
technologischer wie kultureller Treiber einer 
Neuausrichtung für ein „Mehr an Gesundheit“. 



Gesünder und länger zu  
leben, ist ein Versprechen der 
digitalen Transformation. 

Value Story 
BürgerInnen

Wer ist für die digitale Customer Journey eigentlich verantwortlich?  
Der Datentresor für die Gesundheitsdaten wird von den Krankenkassen bereitgestellt. 
ePA und Telematikinfrastruktur (TI) bilden den Dreh- und Angelpunkt für alle 
Anwendungen. Hierfür gibt die gematik international gültige Schnittstellenstandards 
vor. Zum Wettbewerb um die besten Lösungen sind alle aufgerufen: die Entwicklung 
von Anwendungen und Diensten kann auch durch Drittanbieter erfolgen.
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Individuelle Lernangebote 
Personalisierte Gesundheits- und Therapieinfor- 
mationen, die zum Lernen animieren, leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheitskompetenz 
(Health Literacy). 

Digital vor Papier 
Der Abbau von bürokratischen, papierbasierten 
administrativen Vorgängen muss konsequent 
fortgesetzt werden. Dabei gilt es, Prozesse zu 
hinterfragen und diese bürgerfreundlich zu gestalten. 

Motivation für Gesundheit  
Die Messung von Vitalparametern, bspw. durch 
Wearables, kann zur Früherkennung und Verhinde-
rung von Erkrankungen beitragen. Digitale Coaches 
für z. B. Ernährung und Bewegung unterstützen das 
Selbstmanagement der eigenen Gesundheit; 
Interaktivität steigert die Motivation.  

Tschüss Servicewüste 
Digitale Lösungen wie Terminvereinbarung, 
Wartezimmer-Benachrichtigungen oder der digitale 
Abruf von Daten und Dokumenten bringen mehr 
Kundenorientierung in das Gesundheitswesen und 
machen Versorgung einfacher. 

Versorgung von Kopf bis Fuß – 24/7    
Sofort-Zugang zu verschiedenen Versorgungs-

ebenen, zu allen im TI-Verzeichnisdienst 
hinterlegten Gesundheitsanbietern, Gesund-

heitsdienstleistungen und Anwendungen –  
abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf.

Schnelle Hilfe   
Digitale Leistungen sind analogen Leistungen 

gleichgestellt, sofern sie in derselben Qualität 
erbracht werden können. 

Gesundheitsdaten auf einen Blick  
Informationen gehen auf dem Weg durch das 

Gesundheitswesen nicht mehr verloren.  
So finden sich z. B. Notfalldaten, eRezept, 
Impfpass, Versichertenkarte und weitere 

Informationen in der elektronischen Patienten-
akte und sind somit jederzeit verfügbar.



Nahtlose Konnektivität 
ermöglicht eine Gesundheits-
versorgung ohne Therapie- 
und Kommunikationsbrüche.
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Value Story 
chronisch 

kranke 
PatientInnen

Daten retten Leben 
Daten müssen sicher sein. Gleichzeitig haben sie 
ein immenses Potenzial für die Weiterentwick-
lung der Medizin sowie die Verbesserung der 
Versorgung – für den Einzelnen und im Sinne 
von Public Health. 

Netzwerke fangen auf 
Eine stärkere digitale Vernetzung eröffnet 
den Zugang zu mehr Wissen. Das gilt bei-
spielsweise auch für Selbsthilfe-Communities 
von PatientInnen. Das Teilen von Wissen 
zwischen den Betroffenen, Versorgenden und 
Betreuenden ermöglicht eine abgestimmte 
Versorgung auf Augenhöhe.

Proaktiv statt reaktiv 
Kontinuierliches Monitoring chronischer 
Erkrankungen durch digitale Anwendungen 
ermöglicht frühzeitiges Eingreifen und  
Abwenden von Eskalationen. 

Mehr Zeit fürs Leben  
Abläufe und Leistungen zu digitalisieren,  

die nicht zwingend einen persönlichen Besuch vor 
Ort erfordern, bedeutet mehr Zeit für andere 

Lebensbereiche. Darüber hinaus haben Versor-
gende mehr Zeit für die Betreuung komplexer 

Versorgungsbedarfe.  

Spielerischer Zugang 
Anwendungen, die den Alltag mit einer Krank-

heit vereinfachen, Wissen aufbauen und 
Motivation stärken, können einen wertvollen 

Beitrag zum aktiven und positiven Umgang mit 
Erkrankungen leisten.  

Individualisierte Versorgung  
Datenzusammenführung und -analyse bieten 

bessere Ansatzpunkte für präzise individuelle 
Therapieanpassungen.

My Patient Journey 
Technologie übernimmt Routineaufgaben in 

Bereichen wie Koordination, Kommunikation 
und Analyse für verschiedene Phasen der 

Erkrankung. Sie realisiert endlich integrierte 
und damit bessere Versorgung.



Digitale Transformation ist  
der Hebel für bessere Medizin 
und Entbürokratisierung
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Value Story 
ÄrztInnen

Anwendungen mit spürbaren Effekten  
Bei der Gestaltung von Schnittstellen und der 

Anbindung von Anwendungen an die Telematikinf-
rastruktur müssen solche Applikationen priorisiert 

werden, die einen echten Mehrwert generieren. 
Dazu gehören z. B. medizinische Spracher- 

kennungssoftware für die Dokumentation und 
medizinische Decision-Support-Systeme. 

Routineaufgaben digitalisieren  
Die Digitalisierung von Routineprozessen und 

-aufgaben setzt Effizienzreserven frei. Dafür 
braucht es schlanke und nachverfolgbare Prozesse 

und vernetzte Systeme. 

Orts- und zeitunabhängiges Arbeiten  
Die Pandemiesituation hat den Nutzen der 

Telemedizin deutlich gezeigt. Ihre Möglichkeiten 
sollten weiter ausgebaut werden, als Angebot zur 

Entlastung für ÄrztInnen. 

Transparenz im Versorgungsverlauf  
Die Digitalisierung ermöglicht den patientenbezo-

genen Datenfluss über Grenzen der Sektoren, 
Organisationen und Berufsgruppen hinweg. Dafür 

müssen gezielte Anreize gesetzt werden, etwa 
durch Team-Vergütungen. 

Zurück zum Kern des Arztberufes 
Wissen und Wissenstransfer unterliegen einem 
Paradigmenwechsel. Künstliche Intelligenz 
unterstützt menschliches Faktenwissen. Gleich-
zeitig steigt die Bedeutung von Erfahrungswissen 
und sozialen Kompetenzen. 

Spitzenmedizin überall 
Die systematische Nutzung digitaler Gesundheits-
daten beschleunigt Innovationen in der Medizin. 
Der aktuelle Wissensstand steht an jedem Ort 
jederzeit zur Verfügung. So kann die bestmögliche 
Behandlungsalternative für jede(n) gewählt 
werden. 

Ursachen statt Symptome behandeln 
Eine Vernetzung von allen an Gesundheits- und 
Sozialversorgung beteiligten Akteure erschließt 
Potenziale für eine auf Gesundheitsdeterminanten 
ausgerichtete Versorgung und Prävention. 



Digitale Transformation  
entlastet die Mitarbeitenden  
und steigert die Attrak- 
tivität der Gesundheits-  
und Pflegeberufe.
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Value Story 
Pflegende

Gesundheitsberufe attraktiv gestalten  
Digitale (und motorische) Hilfsmittel tragen dazu bei, 

dass das Pflegepersonal besser seinen eigentlichen 
Tätigkeiten nachgehen kann.

Handlungsbedarf auf einen Blick  
Durch die richtige Information zur richtigen Zeit an 

der richtigen Stelle können kritische Situationen 
vermieden sowie Wege und Zeit gespart werden. 

Steuerungsfunktion ausbauen  
Bei Pflegepersonen laufen zahlreiche Informationen 

zusammen. Dies bildet einen wertvollen Ausgangs-
punkt, um Berufsbilder weiterzuentwickeln und die 

Koordinations- und Steuerungsfähigkeiten von 
Pflegekräften sinnvoll zu nutzen. 

Co-Creation fördert Akzeptanz  
Es geht darum, gemeinsam passgenaue digitale 

Lösungen zu schaffen. Je präziser digitale Lösun-
gen an den Alltagserfordernissen der verschiede-

nen Berufsgruppen ausgerichtet sind, umso höher 
ist die Bereitschaft für ihre Nutzung. Dafür 

müssen Angebote gemeinsam entwickelt werden. 

Beratung erweitern 
Digitale Anwendungen erleichtern die Beratung, 
die Förderung des Selbstmanagements sowie die 
Einbeziehung von Angehörigen. 

5-Minuten-Fortbildung 
Digitale Bildungs- und Qualifizierungs- 
angebote, bspw. als Podcast, ermöglichen 
eine niedrigschwellige Weiterqualifizie-
rung, u. a. auch für neue digitale Versor-
gungsanwendungen.

Dokumentation in Echtzeit 
Auf den Alltagsbedarf angepasste Anwen-
dungen erleichtern eine unmittelbare 
Dokumentation ohne Zeitverzug. Das 
erhöht die Dokumentationsqualität und 
entlastet das Pflegepersonal. 
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Handlungsbedarfe aus 
Sicht des BMC

1. Äquivalenzprinzip für digitale Lösungen 

In Bereichen, in denen digitale bzw. digital 
gestützte Leistungen in derselben Qualität 
erbracht werden wie im direkten persönlichen 
Kontakt, darf die digitale Leistungserbringung 
nicht länger als Sonderform begriffen werden. 
Vielmehr ist sie als integraler Bestandteil der 
Versorgung zu behandeln. Eine Präambel zum 
SGB V kann diese Gleichstellung setzen.  
Den rechtlichen Rahmen stellen spezifische 
Regelungen zu den Leistungsarten dar,  
z. B. für die vertragsärztliche Versorgung in  
§ 2 und § 11 SGB V.

2. Datensparsamkeit verabschieden –  
Datennutzung ermöglichen

Datenschutz ist ein Grundwert und Pfeiler  
der digitalen Transformation in freien Gesell-
schaften. Gleichzeitig hat Datennutzung das 
Potenzial, zu einer signifikanten Verbesserung 
der Versorgung beizutragen. Die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist forschungs-  
und versorgungsfreundlich, wird in Deutsch-
land aber von einem viel zu restriktiven 
Sozialdatenschutz überlagert. Der Grundsatz 
der Datensparsamkeit ist für das Gesundheits-
wesen schädlich und neu zu definieren in 
Richtung Ermöglichung und Teilhabe. 

3. Digitales Update für Versorgungsprogramme

Sieben Millionen Menschen mit chronischen 
Erkrankungen sind in die Disease Management 
Programme eingeschrieben; weitere Programme 
sollen geschaffen werden. Mit digitaler Unter-
stützung der Betreuung und Behandlung, vor 
allem aber mit den in diesem Papier skizzierten 
Anwendungen können viele Lebensjahre 
gewonnen werden. Auch Patientinnen und 
Patienten sollten stärker in die Programme 
einbezogen werden, zum Beispiel über Bonus-
Regelungen. 

4. Labor der Zukunft

Umfassend verknüpfte Anwendungen und 
fortgeschrittene Automatisierung sind erst mit 
einer ePA 2.0 oder 3.0 möglich. Diese sollte 
bereits jetzt in ausgewählten Regionen oder in 
bestimmten Versorgungssituationen als Beta-
Version eingesetzt und einem Praxistest unter-
zogen werden. Aus solchen Inseln heraus können 
Innovationen schnell in der Fläche umgesetzt 
werden. Agile Entwicklung und Pilotierung führt 
schneller zu besseren Lösungen als langwierige 
Planungen, die spät realisiert werden und am 
Ende dem Stand der Technik hinterherhinken.
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5. Digitalisierung im Gesundheitswesen  
in eine Gesamtdigitalisierungsstrategie 
einbetten 

Gesundheitsversorgung kann nicht losgelöst 
von anderen Bereichen betrachtet werden. 
Erwartungen und Möglichkeiten digitaler 
Anwendungen entwickeln sich in zahlreichen 
Wirtschaftsbereichen und der privaten 
Lebenswelt. Für eine umfassende Digitalisie-
rung der öffentlichen Verwaltung und aller 
damit zusammenhängenden Dienstleistungen 
und Verwaltungsvorgänge ist eine Bürger-ID 
Ausgangspunkt. Digitale Anwendungen dürfen 
zudem keine nationalen Inseln bleiben. Neben 
dem europäischen Gesundheitsdatenraum 
benötigen wir eine Interoperabilität bzw. 
Offenheit wesentlicher Schnittstellen auf 
internationalem Standard. Auf diese Weise 
kann ein europäischer Wettbewerb um die 
besten Lösungen entstehen. 

6. Transformationsperspektive in der  
Vergütung

Eine digital-analoge Äquivalenz von Leistungen 
zieht auch eine Gleichstellung in der Vergütung 
nach sich. Das fördert den Einsatz digitaler 
Lösungen für stärker integrierte Versorgungs-
ketten sowie den Fokus auf Gesunderhaltung. 
In der Summe führt es zu effizienterer Versor-
gung und wer dafür den Nachweis erbringt, 
erhält wiederum Zugang zu neuen Investitions-
mitteln wie z. B. aus staatlichen Anleihen 
(„White Bonds”).

7. Weichen für populationsorientierte  
Versorgung stellen

Eine Voraussetzung für Population Health 
sind unmittelbar nutzbare granulare und 
KI-unterstützte Daten, die in regionalen 
Versorgungsprogrammen, Qualitätsinitiativen 
und in der Kommunikation mit der Bevölke-
rung eingesetzt werden können. Das von der 
Koalition geplante Bundesinstitut für öffentli-
che Gesundheit kann gemeinsam mit den 
regionalen Ebenen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes (ÖGD) eine beratende und 
steuernde Rolle einnehmen.

8. Umzug in die Cloud

Um zusätzliche Hürden für die Leistungser-
bringer abzubauen, sollten sicherheitszertifi-
zierte, cloudbasierte Systeme mit durchgängi-
ger Aktualisierung und Datenverfügbarkeit 
innerhalb der nächsten Jahre zu einem 
Standard für Primärsysteme werden. Damit 
werden Leistungserbringer von Aufgaben zur 
Sicherstellung der Verfügbarkeit, Datenschutz, 
Update-Management und Wartung entlastet. 
Zuständigkeiten und Lösungskompetenzen für 
die Funktionsfähigkeit der Systeme lägen beim 
Hersteller. Die für ein solches Szenario 
notwendige Aktualität und Interoperabilität 
der Primärsysteme muss durch ein geeignetes 
Zulassungsverfahren für Hersteller abgesi-
chert werden.

9. Evidenzbasierte Politik

Politische Maßnahmen, die die digitale 
Transformation des Gesundheitswesens 
vorantreiben, sollten in regelmäßigen 
Abständen evaluiert werden. So können 
Folgen bewertet und Maßnahmen ge- 
steuert, verstärkt oder nachjustiert werden.
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Schicken Sie uns  
Ihre Perspektive auf die 
digitale Transformation!

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir 
skizziert, wie wir uns ein digital vernetztes 
Gesundheitswesen aus der Perspektive unter-
schiedlicher Akteure vorstellen. 

Sicher haben Sie noch weitere Ideen und Vorschläge. 
Was fehlt? Wo würden Sie andere Schwerpunkte 
setzen? Aus welcher Perspektive lohnt es sich 
noch, auf das Thema zu schauen?

Gehen Sie mit uns in den aktiven Austausch  
und senden Sie uns Ihre Ideen und Anregungen. 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.
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Der BMC ist ein pluralistischer Verband, der sich 
für die Weiterentwicklung des Gesundheitssys-
tems im Sinne einer zukunftsfähigen, qualitäts-
gesicherten Versorgung einsetzt. Als Innovati-
onsforum an der Schnittstelle zwischen Politik, 
Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft bringt 
er sich durch Publikationen, Veranstaltungen 
und Vernetzung der Akteure in den gesundheits-
politischen Diskurs ein. 

Die über 230 Mitglieder des BMC repräsentie-
ren nahezu die gesamte Bandbreite der Akteure 
im Gesundheitswesen. Dazu gehören u. a. 
Arztnetze, Krankenhäuser, Krankenkassen, 
Pharma- und Medizintechnikunternehmen, 
Dienstleister sowie gemeinnützige Organisa-
tionen. 

Im Rahmen von Arbeitsgruppen bringen sie ihre 
interdisziplinäre Expertise ein und entwickeln 
konsensfähige Lösungen zu Themen wie 
innovative Versorgungsformen, E-Health, Pflege, 
Arzneimittelversorgung etc.


