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Fakt des Monats

Thema: #Gesundheit2030 - die Live-Talks

eHealth-Ticker
Digitaler Gesundheitsmarkt

Der  Digitale Gesundheitsmarkt wird bis 2025 nach 
der Roland Berger-Studie „Future of Health 2 “ um 
50 Prozent auf 232 Mrd. EUR wachsen. Die Ergeb-
nisse der Befragung von 500 Experten: Patienten 
mit Vorerkrankungen bringen Plattformanbietern 
mehr Vertrauen entgegen. Zusammenschlüsse 
von spezialisierten Plattformen bieten vielverspre-
chende Chancen für alle Marktteilnehmer. Doch 
wer verdient das Geld? The winner takes it all!

Future Health Index 2020
Wie sehen junge Fachkräfte ihre Rolle im Ge-
sundheitswesen und welche Veränderungen sind 
nötig? Antworten gibt es im „Future Health Index 
2020“. Sie sehen sich medizinisch gut ausgebildet, 
es fehlt aber an wichtigem betriebswirtschaftli-
chem Wissen. Digitale Gesundheitstechnologien 
bewerten sie als Verbesserung der Behand-
lungsergebnisse. Weitere Kritikpunkte sind eine 
mangelnde Interoperabilität zwischen Systemen 
und Plattformen sowie mehr Bürokratieaufwand.

Studie Digitale Gesundheit 
Wie digital ist das Deutsche Gesundheitswesen? 
Dieser Frage geht die Deloitte-Studie „Shaping 
the future of European healthcare“ nach. Wichtige 
Ergebnisse der Experten-Befragung, bei der 
weltweit 1800 Menschen teilnahmen: 86 Prozent 
sehen großes Potenzial in den digitalen Techno-
logien, aber sie kommen zu langsam zum Einsatz. 
Die Einführung scheitert oft an bürokratischen 
Hürden, hohen Kosten und der Auswahl der pas-
senden Technologie.
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Wie sieht unser Gesundheitswesen in 
zehn Jahren aus? Diese Frage stellen wir 
Menschen, die sich auskennen. Monatlich 
begeben wir uns auf Zeitreise in die Zukunft. 
Gehen Sie an Bord.  
 
Der 4. smart.mobile.health-Talk der Metro-
polregion ist kürzlich zum Thema „Vor dem 
Tsunami - sind in zehn Jahren etablierte Play-
er des Gesundheitssystems marginalisiert?“ 
nach der Sommerpause erneut erfolgreich 
gestartet. Talkgast Gerd Dreske, Magrathea In-
formatik, der auch im Interview auf Seite  zwei 
zu sehen ist, bestärkte diese These. „Noch nie 
in der Geschichte der Menschheit habe sich 
Technologie so rasant entwickelt – und die 
Geschwindigkeit werde weiter zunehmen.“ 
Stefan Muhle, Nds. Staatssekretär für Digitali-
sierung sagte: „Unser Tempo ist der aktuellen 
Entwicklung überhaupt nicht angemessen.“ 
Er forderte, dass jeder seiner Verantwortung 
gerecht werden müsse, damit die derzeit 
noch vorhandenen Handlungsspielräume 
nicht verloren gingen. Raphael Koßmann, 
TK Niedersachsen, Dr. Regina Schmeer, MHH 
Pflegepraxiszentrum und Jasmin Arbabian-
Vogel, Interkultureller Sozialdienst und 
Verband deutscher Unternehmerinnen waren 
die weiteren Gäst.

Das Krankenhaus der Zukunft 
Am 29.10.2020 ab 18 Uhr wird im 5. smh-Talk 
zum Thema #Krankenhaus2030 diskutiert. 
Wir fragen: Wie wird das Krankenhaus der 
Zukunft aussehen? Wie wird die intelligente 
Vernetzung im Krankenhaus aussehen? Wer-
den unsere Kliniken von Google oder Tencent 
betrieben, während Amazon und mit Medika-

menten versorgt oder ist die neue stationäre 
Versorgung zuhause, vollständig verbunden 
mit Rechenzentren auf der ganzen Welt? Wird 
Künstliche Intelligenz zukünftig Diagnostik 
übernehmen? Oder geht es auf dem Weg in 
die Zukunft gar nicht um Technik, sondern um 
Kultur? Was müssen Krankenhausträger jetzt 
tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. zu 
werden und wer bezahlt das eigentlich?

Unsere Gäste zum „Krankenhaus 2030“ 
Dr. Jasmin Grischke, Mitgründerin ROBOKIND 
(Robotertechnologie und KI), Thayalini An-
thony, Medizinische Planung und Strategische 
Unternehmensentwicklung, Universitätsme-
dizin Essen, Prof. Dr. David Matusiewicz, Dekan 
und Institutsdirektor, FOM Hochschule, Sven 
Meister, Digitization in HealthCare, Fraunhofer-
Institut für Software- und Systemtechnik 
(ISST) und Frank Stratmann, Hospital & 
Health, Edenspiekermann.

Hintergrund zum smh-Talk 
Die Veranstaltung ist als Videokonferenz 
angelegt und wird auf YouTube übertragen. 
Details zur Videokonferenz folgen kurzfristig 
per E-Mail. Beteiligen Sie sich gern an der Dis-
kussion mit Ihren Fragen und Impulsen vorab 
an  health@metropolregion.de oder während 
des Talks im Chat.  
 
Wir danken unseren #gemeinsamfürmor-
gen-Partnern herzlich für ihre Unterstüt-
zung:  
Techniker Krankenkasse, Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), Magrathea Informatik GmbH, 
skbs.digital GmbH und WEDOO by Vitagroup.

Wird das Wachstum der digitalen 
Gesundheitswirtschaft in Europa bis 
2025 betragen. Damit wird der Markt 
für Gesundheitsdiensatleistungen auf 
geschätzt 232 Mrd. EUR ansteigen. 
Damit steigt die Wertschöpfung in der 
Gesundeitswirtschaft noch deutlicher, 
als erwartet. (Quelle: Studie: Future of Health) 
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Gerd Dreske ist Diplom-Physiker 
und Geschäftsführer der Magrathea 
Informatik GmbH aus Hannover. 
Sie bietet Softwarelösungen für 
das klinische  Gesundheitswesen, 
um dort Effizienz und Wissen zu 
steigern. 

1. Herr Dreske, wie beurteilen Sie den technischen 
Stand in der stationären Versorgung? 
Kliniken geben weniger als 1 % vom Umsatz für IT aus, 
und das schon seit 20 Jahren. Diese Quote ist fünf mal 
niedriger als im Schnitt anderer Branchen. Das Ergebnis 
sieht man in Kliniken. Veraltete Betriebssysteme, kein 
Cloudcomputing, Software  mit langsamen Ladezeiten, 
fehlende durchgehende Archivsysteme oder Tablets 
für Ärzte, Handys sind Privatsache, keine vorhandenen 
Dashboards oder Signagesysteme zur Mitarbeiterfüh-
rung. Gerade als junger Mitarbeiter fühlt man sich in eine 
Vergangenheit zurückversetzt.

2. Wie groß ist der volkswirtschaftliche Hebel der 
konsequenten Digitalisierung? 
Wir  kommen auf einen volkswirtschaftlichen Nutzen 
von satten 200 Mrd. EUR/Jahr, nur konservativ gerech-
net. Bis zu 850 Mrd. EUR/Jahr bei anderen Quellen.

Oktober 2020 Ausgabe 09/2020

Fo
to

: M
ag

ra
th

ea

THEMA: 1. Workshop InCa 4D
 
METROPOLREGION. Am 25.09.2020 wurde im ersten On-
line-Kickoff-Workshop von „InCa 4D“, Innovative Pflege, 
die intensivere Vernetzung der verschiedenen Partner aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Versorgung in der Metropol-
region erzielt. Als nächste Schritte wurde die Beschaffung 
eines Roboters sowie der AR-Brillen für den praktischen 
Einsatz in der Pflege konkretisiert. Die Förderlandschaft 
wird genau beobachtet. Eine Darstellung relevanter Ak-
teure wird auf der Webseite der Metropolregion vorberei-
tet. Bis zum nächsten Präsenz-Workshop am 6.11.2020 im 
Denkraum, Braunschweig, sollen Technik-Abstimmungen 
vorbereitet werden. Die Einladung kam per E-Mail.  

THEMA: Digitale Dermatologie auf dem StartUp-Sprung
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BERLIN. Die Dermatologie gilt mit ihren langen 
Wartezeiten, ihrer stark visuellen Ausrich-
tung und ihrem hohen Anteil an chronischen 
Erkrankungen als eine der medizinischen 
Fachrichtungen, bei  denen Patienten beson-
ders stark von digitalen Strukturen profitie-
ren können. Apps, KI und andere digitalen 
Technologien können für die Erstbefundung 
von Hauterkrankungen oder deren Evaluati-
on, Telekonsile, DiGAs für Medikations- und 
Behandlungspläne oder Tools zur Verlaufsdo-
kumentation Vorteile bringen – das Spektrum 
der digitalen Helfer in der Dermatologie ist 
breit, weil sich gerade Hautkrankheiten gut für 
eine Ferndiagnose und -behandlung eignen. 
Daher hat der Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen, trotz Corona-Pandemie zum 
Forum „DigiDerma-Start-up-Cafe´“ zur Zukunft 
der digitalen  hausärztlichen Versorgung auf-
gerufen. Ziel ist eine schnelle Transformation, 
die durch Startups der Gesundheitswirtschaft 

beschleunigt werden soll. Kontakt und Koope-
ration stehen zwischen Entwickler*rinnen, 
Expert*innen für Regulierung und Zertifizie-
rung, Fachärzt*innen sowie Investoren und-
Förderern durch Speed-Dating-Gesprächen 
im Vordergrund. Die Gewinner heißen Derma 
Digital UG und haben eine medizinische App 
für Menschen mit Allergien und atopischen 
Hauterkrankungen entwickelt. Startups aus 
können sich hier online von Experten nach 
einer Terminvergabe beraten lassen.   
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Auf den Punkt
Wir haben dazu den Nutzen unserer Soft-
ware konservativ ausgerechnet und sind auf 
einen volkswirtschaftlichen Nutzen von vier 
Milliarden EUR/Jahr gekommen. Dazu haben 
wir Annahmen über die Wirkung von Digitali-
sierung auf Kliniken getroffen. Es gibt im Ge-
sundheitswesen leider keinen Mechanismus, 
der diese Vorteile attraktiv erscheinen lässt.

3. Was meinen Sie mit dem Tsunami, der 
unser Gesundheitswesen überrollen wird? 
Ein Tsunami ist fast unsichtbar, klein, leise 
und nähert sich vom Horizont her. Plötzlich 
ist er da, zerstört mit Urgewalt alle doch so 
fest geglaubten Strukturen und die Menschen 
darin. Unsere geliebte Struktur ist unser 350 
Milliarden Euro schweres Gesundheitswesen, 
und der Tsunami ist die Digitalisierung. Es 
sind die amerikanischen und chinesischen 
Tech-Konzerne, die  von diesem Riesenbud-
get angelockt, mit enormen Tempo und mit 
neuen Geschäftsmodellen die Dinge auf den 
Kopf stellen. Amazon hat mit der Ablösung des 
Versandhandels angefangen und gezeigt, wie 
es in der Praxis funktioniert. So wird es auch 

beim Gesundheitssystem passieren. 

4. Wie können wir mehr Wertschöpfung in 
der Metropolregion im Bereich der Digita-
len Gesundheitswirtschaft erzielen? 
Wertschöpfung ensteht dort, wo Effizienz 
incentiviert wird. IT ist zur Zeit in der Ge-
sundheitswirtschaft ein lästiger Kostenfaktor, 
der uns aber die Luft zum Atmen nimmt. 
Man kann in einem Nachholprozess viel Geld 
einsetzen und hoffen, dass ein paar Treffer 
dabei sind. Also der Wirtschaft mehr Freiraum 
geben, um Dynamik zu entfalten, Ziele ausge-
ben, Kontrolle zurückfahren, und auf die Kraft 
der Macher vertrauen. Am wichtigsten ist es, 
die Investitionsquote für IT auf die normalen 5 
% vom Umsatz anzuheben. Wir sollten digita-
lisierte Musterkliniken, aufbauen, in denen das 
Personal nicht mehr 50%, sondern nur 25% 
seiner Arbeitszeit mit Bürokratie verbringt. 
Wir brauchen Künstliche Intelligenz (KI), 
Telemedizin und mehr Kooperationen mit 
der Industrie, von der wir auf diesem Gebiet 
lernen können. KI könnte mit Patientendaten 
die effizientesten Medikamente herausfinden.
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