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 Pragmatisch in die Zukunft - Estlands e-health-Konzept im Fokus  

Bericht zur 10. BMC-Studienreise nach Tallinn 

27. bis 30. Mai 2018 

Mit der Unabhängigkeit der Republik Estland von der Sowjetunion stellte sich 1991 für das junge Land die Frage, 

auf welcher Basis funktionierende staatliche Strukturen aufgebaut werden könnten. Mit damals 1,5 Millionen 

Einwohnern und einem Gesamtbudget von umgerechnet 130 Millionen Euro waren die Bedingungen klar  

gesetzt.  

So wie wir uns heute für Best Practices aus Estland interessieren, schaute die Regierung damals auf die neuen 

europäischen Nachbarn. Es wurde sich an Gesetzesstrukturen und staatlichen Organisationsformen orientiert, 

doch für personalintensive Verwaltungsapparate oder innovative digitale Verwaltungssysteme der internationa-

len Großkonzerne war kein Budget vorhanden. So musste das technische Know-how aus dem eigenen Land  

heraus entwickelt werden. Pragmatische und effiziente Strukturen ließen sich schon mit den damaligen digitalen 

Möglichkeiten aufbauen und die Erfolgsgeschichte der Digital Nation Estland nahm ihren Lauf.  

Im Rahmen der Studienreise vom Bundesverband Managed Care und dem fmc – Schweizer Forum für Integrierte 

Versorgung vom 27. bis 30. Mai 2018 ließen sich die 35 Teilnehmer vom „most wired and wireless place on  

earth” inspirieren.  

Die Teilnehmer der BMC-Studienreisen setzen sich aus den Mitgliedsunternehmen von BMC und fmc zusammen 

und repräsentieren somit die gesamte Bandbreite des deutschen und schweizer Gesundheitswesens. Den  

interdisziplinären Austausch bereichert weiter, dass sämtliche Hierarchieebenen und Erfahrungsstufen vertreten 

sind, vom Referenten zum CEO. Bisherige Reiseziele waren unter anderem New York, Kopenhagen, Tel Aviv und 

Edinburgh. 

„Ich habe viele positive Eindrücke aus Tallinn mitgenommen. Besonders  
beeindruckt hat mich der „Spirit“ der jungen Bevölkerung, die überzeugt die Chancen 
der Digitalisierung nutzt und sich nicht von Hürden bremsen lässt. Wieder sehr  
bereichernd war der Austausch mit den Mitgliedern des BMC und fmc, die so viel 
Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen mitbringen.“  

 

 Barbara Bitzer, Geschäftsführerin, 
Deutsche Diabetes Gesellschaft und 
Teilnehmerin der Studienreise 



 
 

e-government 

 Grund der Implementierung: Digitale Dienstleistungen sind 

günstiger als papierbasierte  

 99 % der 2400 Bürgerdienstleistungen funktionieren heute 

online  

(Ausnahmen: Wohneigentum erwerben und Scheidungen) 

 Bürger erhalten Anreiz über Vergünstigungen im Vergleich 

zur analogen Kommunikation 

 Medienkompetenz der Bürger durch cyber safety-

Schulungsprogramme 

 Zentrale Datenbank x-road  

 Datenautobahn auf Basis der Blockchain-Technologie  

 Herrschaft über die Daten und Transparenz liegen beim 

Bürger 

 Daten sind jederzeit webbasiert einsehbar 

 Eigene Zugriffe auf Daten anderer Bürger müssen  

begründet sein 

 Dokumentation der Zugriffe erlaubt vollständige  

Kontrolle mit strafrechtlicher Verfolgung unberechtigter 

Zugriffe  

„Estland wurde von jungen Frauen und Männern an 
die Spitze der Digitalisierung gebracht - wir  
50- bis 70-Jährigen müssen uns jetzt zurücknehmen 
und Personen unter 40 Jahren in den Unternehmen, 
Verbänden und Verwaltungen mehr Einfluss geben, 
damit der Sprung in die digitale Welt gelingt.“ 

 

 

 

 

 

 

Nutzung Datenportal: Patienten und Healthcare Professionals 

Dr. Elisabeth Siegmund-Schultze, Managing 
Director, Medicoles und Teilnehmerin der  
Studienreise  

Quelle:  

Prof. Peeter Ross, 

Tallinn University 

of Technology 



 

 

e-health 

 Austausch von Patientendaten zwischen den Institutionen des Gesundheitswesens 

 Seit 2004 werden Rechnungen digital an die Krankenkasse übermittelt 

 „e-prescription“  

 Seit 2010 implementiert und in der „cloud“ abrufbar 

 Apotheker haben nur Zugriff auf Medikationsdaten, nicht auf weitere Behandlungsdaten 

 Kosten Papierrezept 2009: 63.000 €; Kosten e-Rezept 2013: 1.600 € 

 Durch iPad in Rettungswagen ist ein direkter Zugriff auf Patientendaten möglich, das angefahrene Krankenhaus erhält 

zeitkritische Informationen bevor der Patient eintrifft  

 Verbesserungspotential: Freitext-Felder in Patientenakten verhindern Datenauswertung 

 E-health wird als ein Teil des e-governments mitgedacht und nicht singulär betrachtet 

 

Erfahrungen und Erkenntnisse 

 Richtige Zeit, richtiger Ort; Grundvoraussetzungen für digitalen Wandel waren 1992 vorhanden 

 Da keine Grundstrukturen vorhanden waren, konnte bzw. musste frei gestaltet werden 

 Digitalisierung wird als identitätsstiftend wahrgenommen und von einer generellen Überzeugung getragen 

 Haltung: Mut zum Ausprobieren, Scheitern gehört zu einer Karriere 

 Jungen Menschen wird Gestaltung des Systems anvertraut, keine Fokussierung auf Besitzstandswahrung 

 Pragmatischer Ansatz: Es muss nicht perfekt sein, sondern funktionieren 

 Pragmatischer Umgang mit dem Datenschutz 

 wenig Fokus auf Evaluation und Zulassungsformalia 

 E-health wurde konsequenterweise mitgedacht, aber nicht als singuläre Zielsetzung betrachtet 

 Digitaler Datenaustausch führt nicht zwangsläufig zu besseren Versorgungsabläufen und Zusammenarbeit 

Die eindrücklichen Einblicke in das estnische Gesundheitswesen zeigten einmal 
mehr, wie zentral eine klare Willensäußerung der politischen Entscheidungs-
träger und die Einsicht der Bürger und Bürgerinnen in die Notwendigkeit für 
gelingende tiefgreifende Veränderung ist. Spannend und erhellend auch, wie 
viele Startups interessante Entwicklungen zur Marktreife bringen können. Vom 
Pragmatismus und der Klarheit der Vision der Entscheidungsträger können wir 
viel lernen. 

Christina Brunnschweiler, CEO, Spitex Zürich Limmat AG 
und Teilnehmerin der Studienreise  



Links 

 

Bundesverband Managed Care  
Friedrichstraße 136 t 030 2809 4480 bmcev@bmcev.de 
10117 Berlin           @BMC_eV www.bmcev.de 

 

Das estnische Gesundheitssystem  

 Finanzierung 

 Monistisches Gesundheitssystem mit einer staatlichen Krankenkasse „Eesti Haigekassa“ 

 94% der Bevölkerung sind krankenversichert 

 rund 75-80% der Behandlungskosten werden übernommen, 20-25% der Kosten werden privat getragen 

(hauptsächlich Zahnbehandlungen und Medikation) 

 Leistungserbringer 

 Primärarztsystem mit festem Hausarzt 

  >50% der Arztkontakte über Hausarztbesuch, hiervon die Mehrheit durch medizinisches Assistenzpersonal 

abgedeckt 

 Hausarzttermin bei akuter Erkrankung am selben Tag möglich, Facharzt-Wartezeit zwischen wenigen  

Wochen und vier Monaten 


