
THEMA: Forum fordert: „Besser digital und vernetzt“

eHealth-Ticker
BDI gibt Empfehlungen

Die Abteilung Digitalisierung, Innovation und 
Gesundheitswirtschaft des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie (BDI) hat „Hand-
lungsempfehlungen“ für die neue Wahlperio-
de des Bundestages entwickelt. Darin fordert 
der Verband unter anderem die Sicherstel-
lung der Anschlussfähigkeit von IT-Systemen 
und die Einführung von Vergütungsmodellen 
für digitale Gesundheitsleistungen. 

Diabetes-Apps zertifiziert
Die Arbeitsgemeinschaft „DiaDigital“ hat die 
ersten vier Apps zum Thema Diabetes zertifi-
ziert. Mehr als 50 Betroffene und Behandler 
haben die Apps dafür vier Wochen getestet. 
Ob Technik- und Datenschutzstandards 
gewahrt sind, prüfte dabei das Bochumer 
Zentrum für Telematik und Telemedizin (ZTG). 
App-Hersteller können sich um das Siegel 
bewerben und müssen dazu eine Selbstaus-
kunft zum Produkt abgeben.

Gemeinsame Akte: TK und IBM
Anfang des Jahres haben die Techniker 
Krankenkasse (TK) und IBM Deutschland eine 
Entwicklungspartnerschaft für eine elek-
tronische Gesundheitsakte (eGA) bekanntge-
geben. Mit den Krankenhausträgern Helios 
Kliniken, Agaplesion, Vivantes und dem 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
unterstützen nun auch die ersten Kliniken das 
Projekt. Der Start der ersten Ausbaustufe ist 
für 2018 geplant.
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HANNOVER. Wie rasant die Digitalisierung 
voranschreitet, lässt sich in allen Lebens-
bereichen ablesen. Die stärkste Dynamik 
gibt es jedoch in einem Bereich, der von 
vielen immer noch unterschätzt wird: bei 
der Gesundheit. Von der permanenten 
Datenerhebung über Wearables über die 
Verknüpfung unterschiedlicher Wissensda-
tenbanken und persönlicher Informationen 
bis zur Unterstützung durch künstliche 
Intelligenz bei Diagnosen und Therapien 
– Konzerne wie Apple, Alphabet (Google), 
Amazon oder IBM haben die persönliche 
Gesundheit ihrer Kunden für sich als milli-
ardenschweren Wachstumsmarkt definiert. 
Entschieden treiben sie die Forschung und 
Entwicklung von digitalen Produkten und 
Lösungen voran und setzen Standards. 
Während die wegweisenden Impulse der-
zeit vor allem aus den USA kommen, hinkt 
das deutsche Gesundheitswesen bei der 
Digitalisierung hinterher. Das Aufeinan-
dertreffen des Megatrends Digitalisierung 
auf den Wachstumsmarkt Gesundheit 
bringt sowohl für die Patienten, als auch 
für die Akteure aus allen Bereichen der  
Gesundheitswirtschaft große Verände-
rungen mit sich, so Zukunftsforscher Jens 
Hansen (Zukunftsstark.org, siehe auch Sei-
te 2). Doch wie stellt sich die Gesundheits-
wirtschaft in der Metropolregion auf? 

Im Vorfeld der diesjährigen Metropolver-
sammlung der Metropolregion Hannover 
Braunschweig Göttingen Wolfsburg am 
13. September diskutierten am Mittwoch-
vormittag rund 70 Entscheidungsträger im 
Forum „Gesundheit 4.0: Dr. Google, helfen 
Sie mir!“ darüber, wie sich die Potenziale 
für die Gesundheitsversorgung sowie die 
wirtschaftliche Entwicklung auch in der 
Metropolregion besser heben lassen. 

Die Chancen der Digitalisierung für die 
ärztliche Versorgung sieht auch Allge-
meinmediziner Dr. Jörg Berling, stellver-
tretender Vorsitzender der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen. Die 
Einbindung von „big data“ oder Apps, das 
mühelose Überwinden von räumlichen 
Entfernungen und eine bessere Vernet-
zung aller Leistungserbringer komme den 
Patienten vor allem im ländlichen Raum zu 
Gute. Allerdings setze dies voraus, dass der 
Schutz persönlicher Daten gewährleistet 
und Schnittstellen vereinheitlicht wür-
den. Letztere sind auch im Fokus von Dr. 
Raimer Goldschmidt, Leiter der Abteilung 
Medizinische Prozesse im Klinikum Braun-
schweig, der die Digitalisierung als eine 
der größten Herausforderungen für die 
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der Deutschen könnten sich vorstellen, 
mit ihrem niedergelassenen Arzt per 
Video-Chat in einer Online-Sprechstun-
de zu besuchen. 

(Quelle: Repräsentative Befragung  
des Digitalverbands Bitkom, 2017)

27 %
Fakt des Monats

[Fortsetzung auf Seite 2]



Jens Hansen (Zukunfts-
stark.org) ist selbststän-
diger Zukunftsforscher. 
Seinen Schwerpunkt 
legt der Betriebswirt und 
Politologe auf die Aus-
wirkungen der Digitali-
sierung auf Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. 

Für gesundheIT bringt er es auf den Punkt.

1. Worin unterscheidet sich die Digitali-
sierung von anderen Megatrends? 

Hansen: Im Gegensatz zu anderen Megatrends 
betrifft die Digitalisierung alle Lebensbereiche 
und zeichnet sich durch eine sehr hohe Dyna-
mik und Geschwindigkeit aus – sie entwickelt 
sich teilweise sogar exponentiell. Wer daher 
auf Abwarten, Beobachten und Reagieren 
setzt, wird mit der Entwicklung nicht Schritt 
halten können. Zudem stellt sie bewährte Pro-
zesse und ganze Geschäftsmodelle in Frage.

2. Welche Herausforderungen ergeben 
sich dadurch für das Gesundheitswesen?

Hansen: Die Herausforderungen der Digitali-
sierung sind dort am größten, wo die Dynamik 
auf feste Strukturen trifft. Das gilt besonders 
für das komplexe deutsche Gesundheits-
system. Hinzu kommt: Je weniger Marktme-
chanismen greifen, desto weniger Dynamik 
ist möglich. Wenn es jedoch gelingt, diese 
Hürden zu überwinden, sind die Potenziale der 
Digitalisierung im Bereich Gesundheit enorm, 
etwa durch die Verknüpfung von Daten, eine 
effizientere Zusammenarbeit der Akteure und 
die Überwindung räumlicher Distanzen.

3. Wie ermöglichen wir mehr Dynamik?

Hansen: Wir müssen „groß denken“ und eine 
gemeinsame Vision davon entwickeln, wo wir 
hin wollen. Politik und Selbstverwaltung sind 
gefordert, mehr Freiräume zu schaffen, um 
innovative Ansätze und Projekte zu ermög-
lichen. Und Wirtschaft sowie Wissenschaft 
sind – im eigenen Interesse – aufgerufen, 
diese Freiräume auch proaktiv einzufordern 
und auszufüllen.

Krankenhäuser sieht. Neben effizienteren 
Prozessen sei vor allem eine standardisier-
te IT-Infrastruktur erforderlich, die den 
sicheren Austausch von Patientendaten un-
ter den Kliniken und mit niedergelassenen 
Ärzten und anderen Gesundheitsdienst-
leistern ermögliche. Ein Arbeitskreis der IT-
Verantwortlichen der Kliniken habe hierzu 
auf Initiative der Metropolregion bereits 
konkrete Vorschläge erarbeitet – jetzt müs-
se die Finanzierung sichergestellt werden, 
und zwar möglichst schnell. Wie tiefgrei-
fend die Digitalisierung bereits den Alltag 
aller Generationen verändert, erlebt Rifat 
Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender 
des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig 
und Vorstandsmitglied der Landesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, 
in allen Leistungsbereichen seines Ver-
bandes. Besonders stark habe sie jedoch 
bereits in die stationäre und ambulante 
Altenpflege Einzug erhalten – von digitaler 
Dokumentation bis zu modernster Sen-
sorik. Die AWO in Braunschweig richtet 

derzeit ein „Innovationslabor“ ein, in dem 
Beschäftigte auch neue Ideen rund um digi-
tale Lösungen entwickeln können. Die Not-
wendigkeit zur Digitalisierung sehen auch 
die Kostenträger. Jan Seeger, Beauftragter 
des Vorstands der AOK Niedersachsen, 
zeigte sich jedoch überzeugt, dass nur ein 
schrittweises Vorgehen zum Erfolg führen 
werde. Den einen, großen Wurf werde es 
nicht geben. Die „Gesundheitskasse“ treibe 
daher dezentral mehrere Pilotprojekte mit 
unterschiedlichen Partnern voran, darunter 
etwa auch mit dem Allgemeinen Kranken-
haus Celle (AKH) und der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen. Die ersten 
Ergebnisse sollen in Kürze vorliegen. Ziel 
sei es, diese zusammenzuführen und bei 
Erfolgsaussicht gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln. Doch ob Erfolg oder nicht – eines ist 
Seeger bei allen Projekten wichtig: den Mut 
zu haben, auch mal „voranzuscheitern“. Bei 
der anschließenden Diskussion waren sich 
Podium und Publikum einig: „Besser digital 
und vernetzt!“
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weitere Infos zum Thema: www.metropolregion.de/gesundheit
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
Herrenstraße 6 | 30159 Hannover | Telefon 0511 898586-0

Amt für regionale Landesentwicklung 
Leine-Weser
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Auf den Punkt
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THEMA: „Impulse zum Feierabend“ zu AAL und Datensicherheit
BRAUNSCHWEIG. Mit dem Thema „Gesund und sicher zu Hause“ setzt die Metropolre-
gion ihre Veranstaltungsreihe „Impulse zum Feierabend“ am Montag, 25. September, in 
Braunschweig fort. Altersgerechte Assistenzsysteme machen es heute möglich, dass wir 
ein langes, selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause führen können. „Ambient Assisted 
Living“ (AAL) verbindet modernste Gebäudetechnik, innovative Sensorik und intelligente 
Schnittstellen zu Gesundheitsdienstleistern. Zukunftsforscher Kai Gondlach (2b AHEAD 
ThinkTank, Leipzig) entwickelt in seiner Keynote ein Bild von unserem Zuhause der Zukunft. 
Konkrete digitale Lösungen in der Metropolregion für die eigenen vier Wände zeigen Prof. 
Dr. Reinhold Haux (Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik), Silke Pförtner 
(Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG) und Torsten Voss (Nibelungen-Wohnbau-GmbH) 
auf. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Die Veranstaltung beginnt um 19 
Uhr im Haus der Wissenschaft (Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig). Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine Anmeldung unter www.metropolregion.de/gesundheit bis zum 21. Septem-
ber ist erbeten. 

Fortgesetzt werden die „Impulse zum 
Feierabend“ im Haus der Wissen-
schaft am Donnerstag, 2. November, 
zum Thema „Wie sicher sind unsere 
(Gesundheits-)Daten?“. Der Dialog im 
Rahmen der Initiative „eHealth.Metro-
polregion“ wurde bereits im vergan-
genen Herbst begonnen, darunter zur 
Telemedizin und zur Digitalisierung in 
der Pflege. Fo
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