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Fakt des Monats

Thema: #gemeinsamfürmorgen-Talks im Livestream

eHealth-Ticker
Zwei Förderbekanntmachungen

Der Innovationsausschuss  (G-BA) hat für neue 
Versorgungsformen Förderbekanntmachun-
gen online veröffentlicht. In einem zweistufigen 
Verfahren sollen neue Modelle in Regionen mit 
besonderen Strukturanforderungen, die Integra-
tion und Vernetzung von Rehamaßnahmen und 
datengestützte Modelle gefördert werden. Eine 
Ideenskizze muss bis zum 25.08. erfolgen. Bei 
Interesse melden Sie sich gern kurzfristig bei uns.   

Datenspenden für Forschung
Eine aktuelle Umfrage der gemeinnützigen Or-
ganisation Data4Life in Zusammenarbeit mit der 
Berliner Charite hat ergeben, dass fast zwei Drittel 
der Deutschen (65 %) bereit sind, ihre Gesund-
heitsdaten unabhängigen Forschungsinstituten zu 
spenden. Ein Jahr zuvor waren es nur 38 %. Die 
Hauptmotivation der Befragten dürfte in der Be-
kämpfung von COVID-19 liegen. Dadurch soll der 
Virus schneller eingedämmt und die Entwicklung 
eines Impfstoffes vorangetrieben werden kann.

Mehr Corona-Tests in Nds.
Das Land Niedersachsen hat seine Strategie für 
Tests zu COVID-19-Erkrankungen angepasst. Die 
Testungen sollen künftig auf symptomlose Perso-
nen ausgeweitet werden, wenn ein akuter Anlass 
oder besteht. Grundlage war eine Verordnung 
mit dem Gesundheitsministerium, womit nun 
auch präventive Tests über die Krankenkassen 
abgerechnet werden können. Besonders im Fokus 
stehen Pflege- und Behinderteneinrichtungen, in 
denen es auch parallel Antikörpertests geben soll.
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METROPOLREGION. Erfolgreiche Pre-
miere für die Metropolregion Hannover  
Braunschweig Göttingen Wolfsburg: Über 
500 Zuschauer beteiligten sich in drei 
Livestream-Talks #gemeinsamfürmorgen 
an den Diskussionen über Entwicklungen im 
Gesundheitswesen. 
 
An drei Nachmittagen diskutierten unter dem 
Stichwort #gemeinsamfürmorgen insgesamt 
zwölf herausragende Impulsgeber*innen, 
darunter die niedersächsische Sozialministerin 
Dr. Carola Reimann, die ehemalige EKD-Rats-
vorsitzende Dr. Margot Käßmann sowie der 
Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky. Über 
500 Zuschauer verfolgten die drei Veranstal-
tungen live über ein Videokonferenzsystem 
sowie über facebook. 

Drei Talks für die Zukunft der Digitalisierung 
In den Talks wurden ausgehend von aktuel-
len Fragestellungen und Erfahrungen durch 
die Pandemie neue Ansätze vorgestellt und 
diskutiert: Von der Bedeutung von Daten in 
der Infektiologie (HZI), volkswirtschaftlichen 
Potenzialen der Digitalisierung (magrathea), 
SORMAS (u.a. vitagroup und netzlink) bis zu 
Ansätzen von Krankenkassen (AOK).

Corona-Pandemie als Chance nutzen  
Kai Florysiak, Geschäftsführer der Metropol-
region Hannover Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg GmbH zum neuen Online-Format: 
„Corona ist aus auch eine Chance, um mit dem 
Gesundheitssystem endlich im 21. Jahrhun-
dert anzukommen. Es gibt marktfähige Lö-
sungen aus der Metropolregion, die ausgerollt 

werden können. Herzlichen Dank an unsere 
wunderbaren Partner und die tollen Impulsge-
benden, die die hohe Expertise in unserer Hei-
matregion dargestellt haben.“ Interessierten 
Organisationen bietet die Metropolregion eine 
Plattform, sich gemeinsam in einem wach-
senden Netzwerk für die Zukunft der digitalen 
Gesundheitswirtschaft zu engagieren.  
 
Livestream-Talks gehen weiter 
Ab Juli (Sommerpause im August) soll es 
bis zum Ende des Jahres pro Monat je einen 
#gemeinsamfürmorgen-LivestreamTalk 
geben. Los geht es mit dem Thema Pflegein-
novationen am 8. Juli 2020 um 9 Uhr. Es bleibt 
also spannend in der Metropolregion. 
 
Aufzeichnung der Veranstaltungen online 
Alle drei Veranstaltungen sind als Videomit-
schnitt unter www.metropolregion.de/smart-
mobile-health-talks-im-livestream abrufbar. 
Damit können alle Interessierten aus der 
Gesundheitswirtschaft die Talks noch einmal 
sehen oder sich einen Eindruck verschaffen, 
was in den weiteren Talks auf Sie zukommt. 
 
Vielen Dank an alle Unterstützer   
Wir danken unseren aktuellen #gemein-
samfürmorgen-Partnern sehr herzlich für 
ihre Unterstützung: AOK Niedersachsen, 
Braunschweig Zukunft GmbH, corlife oHG, 
hannoverimpuls GmbH, Helmholtz-Zentrum 
für Infektionsforschung GmbH, Magrathea 
Informatik GmbH, Netzlink Informationstech-
nik GmbH, vitagroup AG. 

der Arztpraxen bieten aktuell Video-
sprechstunden anbietet. Demgegen-
über lehnen 37,6 Prozent sie ab, so das 
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, 
die der Health Innovation Hub (hih) des 
BMG unternommen hat. 2017 lehnten es 
noch 60 Prozent ab. Postive Tendenzen 
mit Luft nach oben. (Quelle: EHEALTCOM) 

52 %

http://www.metropolregion.de/gesundheit
https://www.g-ba.de
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/871/
https://www.metropolregion.de/smart-mobile-health/
https://www.data4life.care/de/
http://www.niedersachsen.de
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/service_kontakt/presseinformationen/land-erweitert-covid-19-teststrategie-um-praventivtests-fur-beschaftigte-in-pflege-behinderteneinrichtungen-und-kitas-in-besonders-betroffenen-landkreisen-und-antikorpertests-188968.html 
https://e-health-com.de/details-news/videosprechstunden-gekommen-um-zu-bleiben/
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in Zusammenarbeit mit:eine Initiative der:

Prof. Dr. Margot Käßmann 
ist Theologin und ehemalige 
EKD-Ratsvorsitzende. Sie 
hat vier Kinder und sechs 
Enkelkinder und äußert sich 
regelmäßig zur Ethik der Digi-
talen Gesundheitswirtschaft. 

 
1. Frau Prof. Käßmann, Sie waren beim zweiten 
HealthTalk dabei und wiesen dabei auf die 
psychische und physische Belastung für die 
Gesellschaft in der Corona-Pandemie, beson-
ders für Familien, hin. Wie sehen Sie das? 
Ich sehe schon deutlich bei meinen Kindern und 
Enkeln, was das heißt: Die Eltern sollen berufstätig 
sein, die Kinder sind aber nicht betreut. Selbst bei 
Homeoffice ist das eine große Herausforderung. 
Und sie sind schon in einer privilegierten Situ-
ation, leben alle in Haus mit Garten. In anderen 
Familien auf engem Raum zusammengepfercht, 
ohne selbst einen Spielplatz als Anlaufpunkt zum 
Austoben - da liegen die Nerven blank. Und dann 
soll auch noch Homeschooling stattfinden.

2. Digitalisierung führt zu konsequenter 
Kunden- bzw. Patientenzentrierung. Müsste 
die Kirche als Trägerin großer diakonischer 
Einrichtungen nicht zur Treiberin werden?  
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die 
Coronakrise aber vor allem den Blick darauf lenkt, 
dass diakonische, wie andere Einrichtungen in 
den letzten Jahren ständig unter ökonomischem 
Druck standen. Da ging es nicht mehr um eine 
konsequente Patientenzentrierung, sondern meist 
um Budgets, Fallzahlen, Kostensenkungen. Das ist 
wahrhaftig nicht menschenfreundlich sowohl mit 
Blick auf Patientinnen und Patienten als auch auf 
Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte.

3. Harari schrieb vor fünf Jahren einen Best-
seller über den Homo Deus – angesichts der 
Bedeutung von Daten und Modellierbarkeit der 
Welt eine schlüssige Idee. Warum ist aus der 
Kirche zu dieser Zumutung wenig zu hören? 
In den Erzählungen der Bibel wird immer wieder 
deutlich, dass der Mensch sich selbst überschätzt. 
Das beginnt beim Turmbau zu Babel. Und ein Ende 
der Religion, hat sich bis heute nicht bewahrhei-
tet. Menschen werden auch in Zukunft lieben 
und lernen, denken und verzweifeln, leiden und 
glücklich sein. Sie werden an Gott glauben auf die 
eine oder andere Weise oder sie tun es eben nicht.
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THEMA: Europa braucht den Gesundheitsdaten-Raum 
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BRÜSSEL. Die EU möchte einen europäischen 
Datenraum für Gesundheitsdaten schaffen, 
den „European Health Data Space“, um die 
Gesundheitsdaten europaweit zu harmonisie-
ren. Der starken Fragmentierung von Inhalten, 
Zugangsdaten und Data-Governance-Struk-
turen müsse entgegengewirkt werden, heißt 
es aus der EU-Generaldirektion Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit. Die Europäische 
Datenschutzgrundversordnung habe hierbei 
nämlich nicht für Vereinheitlichung gesorgt. 
Nur mit gemeinsamen Anstrengungen könne 
die medizinische Versorgung und Forschung in 
der EU vorangebracht werden. 

Patienteninteresse für Datenspenden 
Das Interesse der Patientinnen und Patienten 
liegt beim Verbleib der Daten in ihrem Eigen-
tum. Sie müssten entscheiden, unter welchen 
Bedingungen diese genutzt werden dürften. 
Eine Voraussetzung hierfür sei ein transpa-
rentes System, bei dem die Patientinnen und 
Patienten die Datenhoheit behalten. Denn 
auch in Umfragen wird deutlich: Die Bereit-

schaft für Datenspenden ist bei den Patientin-
nen und Patienten hoch, wenn sie wissen, was 
mit ihren Daten geschieht. Hauptmotivation ist 
die Sensibilität, dass die Datenspende Leben 
retten kann. 

Als Beispiel lässt sich in Pandemie-Zeiten die 
Datenspende-App des Robert Koch Instituts 
(RKI) nennen, bei der Patientendaten von mo-
bilen Endgeräten, wie z.B. Wearables anonym 
für medizinische Studien genutzt werden. 
Über 500.000 Nutzer, eine in dieser Größen-
ordnung bisher noch nicht erreichte Anzahl, 
spendeten seit April 2020 ihre Daten für die  
so wichtige COVID-19-Forschung. 

THEMA: COVID-19 beschleunigt Digitalisierung in Studien
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METROPOLREGION. Die zunehmende Daten-
auswertung und mehr virtuelle Studien führen 
zu Fortschritten bei seltenen Krankheiten, 
verschiedenen Krebsarten und Pandemien. 
Durch Corona gibt es einen 79-prozenti-
gen globalen Rückgang der Neuaufnahme 
von Patienten in klinischen Studien. Damit 
bekommt der Einsatz neuer Technologien und 
die strategische Nutzung von Daten für die 
teure und langwierige Arzeimittelforschung 
und -entwicklung noch mehr Bedeutung. 
Aktuell können 28 Prozent aller klinischen 
Studien vollständig virtualisiert werden. Daten 
können aus der Ferne erfasst und Patienten 
der Zeit- und Energieaufwand abgenommen 
werden. Home-Monitoring mit Protokollen und 
Technologien machen es möglich. Konsistente 
qualitativ hochwertige Daten sind für die Ar-
zeimittelzulassung enorm wichtig und können 
durch maschinelles Lernen verbessert wer-
den. Sensoren, Wearables und zentralisierte 

Online-Plattformen können ergänzend helfen. 
Davon könnte auch das Braunschweig Integ-
rated Centre of Systems Biology (BRICS), als 
Teil von HZI und TU Braunschweig, profitieren. 
Dort verbindet Systembiologie die Lebenswis-
senschaften mit Mathematik und Informatik. 
Labor-Experimente liefern Daten, aus denen 
durch Kombination mit Daten aus der Literatur 
Computermodelle gewonnen und entwickelt 
werden. Ziel ist die bessere Vorhersage von 
biologischen Abläufen, z.B. lebende-Zellen.

http://www.metropolregion.de/gesundheit
http://www.metropolregion.de/gesundheit
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/
https://www.ekd.de/
https://europa.eu/european-union/index_de
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_de
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_de
https://www.helmholtz-hzi.de/de/das-hzi/standorte/brics-braunschweig-integrated-centre-of-systems-biology/ueber-das-brics/
https://www.helmholtz-hzi.de/de/das-hzi/standorte/brics-braunschweig-integrated-centre-of-systems-biology/ueber-das-brics/
https://www.helmholtz-hzi.de/
http://www.tu-braunschweig.de
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/

