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Einige aktuelle Facetten



ogEntwicklungen (I)

• Millionen Deutsche nutzen smarte Gesundheitsgeräte 
(www.aerzteblatt.de, 23.2.2021)
– 3.4 Mio. Menschen in Deutschland überwachen ihre eigene Gesundheit mit 

smarten Gesundheitsgeräten (5 Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahren). 
Allerdings nutzen deutlich mehr jüngere als ältere Menschen Geräte zur 
Überwachung von Blutdruck, Blutzucker, Körpergewicht oder andere Geräte aus 
dem Bereich der medizinischen Vorsorge (10 – 24-Jährige: 4 Prozent, 25 – 54-
Jährige: 6 Prozent, 55+: 3 Prozent).

– Deutlich verbreiteter seien Smartwatches, Fitnessarmbänder und ähnliche 
Geräte, die von 15.5 Mio. Menschen oder 21 Prozent der Bevölkerung ab 10 
Jahren genutzt werden, so das Statistische Bundesamt.

http://www.aerzteblatt.de/


ogEntwicklungen (II)

• Wachsender Zuspruch für digitale Gesundheitsanwendungen 
(www.aerzteblatt.de, 28.9.2021)

– Seit der Einführung der „Apps auf Rezept“ vor einem Jahr wächst das Interesse an den 
digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) stetig. Die AOK PLUS hat nach aktuellen Angaben 
seit Oktober 2020 bereits mehr als 1‘900 Versicherten die Nutzung einer DiGA ermöglicht.

– Jeder vierte teilnehmende Versicherte der AOK PLUS nutzt demnach eine App zur 
Unterstützung bei chronischem Tinnitus. Auch Anwendungen für Patienten mit Rücken-, 
Knie- und Hüftschmerzen (15 Prozent), Adipositas (13 Prozent) oder Migräne (11 Prozent) 
werden häufig in Anspruch genommen.

– Fast immer wurden die „Apps auf Rezept“ tatsächlich vom Arzt verordnet. Nur in drei 
Prozent der Fälle beantragten die Versicherten die Kostenübernahme für die App direkt bei 
der AOK PLUS. Das ist möglich, wenn ihre Erkrankung bereits im Vorfeld diagnostiziert 
wurde.

– Die „Apps auf Rezept“ wurden mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz im vergangenen Jahr in 
die Gesundheitsversorgung eingeführt. „Obgleich die Liste der zertifizierten Anwendungen 
seitdem schon wesentlich länger geworden ist, stehen wir mit den DiGA immer noch am 
Anfang“, sagte Stefan Knupfer, Vorstand der AOK PLUS. „Sie werden sich nur durchsetzen, 
wenn Patienten sowie Ärzte und Therapeuten den digitalen Therapiemöglichkeiten 
gegenüber aufgeschlossen sind. Als Gesundheitspartner machen wir uns dafür stark, dass 
unsere Kunden Anwendungen erhalten, die ihnen den maximalen Nutzen bringen.“

http://www.aerzteblatt.de/


ogEntwicklungen (III)

• Wachsender Zuspruch (f.)
– Große Unterschiede in der Nutzung der DiGA zeigen sich in den Zahlen der AOK 

PLUS sowohl zwischen den Geschlechtern als auch zwischen den Regionen in 
Sachsen und Thüringen. Frauen nutzen die digitalen Gesundheitsanwendungen 
fast drei Mal so häufig wie Männer.

– Auch zeigt sich, dass DiGA mitnichten nur eine junge Zielgruppe ansprechen: Die 
meisten Nutzer sind zwischen 50 und 59 Jahre alt, gefolgt von den 30- bis 39-
Jährigen und Menschen zwischen 40 und 49 Jahren.



ogEntwicklungen (IV)

• Wo Ärzte abwarten müssen, kann künstliche Intelligenz eine Prognose stellen (Neue 
Zürcher Zeitung, Nr. 166, 21.7.2021)

– Nach einem schweren Schlaganfall fragen Angehörige nur eines: Wird der Patient wieder gehen, die Arme 
bewegen und sprechen können? Doch eine klare Antwort müssen die Ärzte oft schuldig bleiben. Zwei von 
drei Patienten erholen sich gut. Etwa können sie nach drei Monaten ihre Arme wieder koordiniert bewegen. 
Aber ein Drittel der Patienten bleibt langfristig auf Pflege angewiesen. Vorherzusagen, ob ein Patient sich 
erholen wird, ist bis heute oft nicht möglich.

– Nun ist es Forschern der ETH Lausanne zusammen mit internationalen Kooperationspartnern gelungen, 
genau diese Vorhersage mittels künstlicher Intelligenz zu treffen. Zwei Wochen nach dem Schlaganfall 
haben sie im Kernspintomographen das neuronale Netzwerk des gesamten Gehirns der Patienten, das 
sogenannte Konnektom, vermessen. Dies gelingt, indem aus der Bewegung der Wassermoleküle im Gehirn 
die Richtung und die Dicke der Nervenbahnen zwischen den Hirnstrukturen errechnet werden.

– Ein selbstlernender Algorithmus untersuchte danach das Konnektom der Patienten auf Unterschiede. So 
entstand ein Algorithmus, der vorhersagen konnte, ob ein Patient sich von seinem Schlaganfall erholen wird 
oder nicht. Bei Patienten mit starker motorischer Beeinträchtigung nach dem Schlaganfall lag der 
Agorithmus sogar in 92 Prozent der Fälle richtig.



ogEntwicklungen (V)
• Digitaler Gesundheitsmarkt im Aufwind (www.aerzteblatt.de, 24.9.2021)

– Die COVID-19-Pandemie hat zu einem Innovationsschub in der Medizin geführt. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Studie „Future of health 3 – Neuer Schub für Innovation“, für die die Unternehmensberatung Roland 
Berger 400 internationale Experten aus der Pharmabranche und Medizintechnik befragt hat.

– Demnach schafft die Kombination aus mechanischen, elektrischen, biologischen und chemischen 
Technologien und digitalen Dienstleistungen die Basis für neue Behandlungsangebote. Diese Produkte und 
Services sind Teil des digitalen Gesundheitsmarkts, der laut Roland Berger bis 2026 in Deutschland auf 59 
und in Europa auf 239 Milliarden Euro anwachsen wird.

– „Physische und digitale Lösungen wachsen in bestimmten Bereichen immer stärker zusammen und 
konvergieren miteinander“, sagte Karsten Neumann, Partner bei Roland Berger. Durch revolutionäre 
medizinische Technologien wie mRNA-Impfungen oder Zell- und Gentherapien entstünde eine neue Welt 
von Möglichkeiten. „Zusammen mit digitalen Angeboten schaffen diese Hybride eine ganz neue Klasse an 
Therapieformen und haben das Potenzial, die Situation einer großen Anzahl von Patienten zu verbessern", 
so Neumann.

– Dabei glauben 78 Prozent der Befragten, dass digitale Technologien in erster Linie für die Prävention, 
Früherkennung, Therapieauswahl und Überwachung eine wichtige Rolle spielen werden und weniger für die 
Therapie selbst. Mehr als 50 Prozent gehen außerdem davon aus, dass Künstliche Intelligenz den 
Gesundheitsmarkt am stärksten verändern wird. Danach folgen Sensoren für kontinuierliches Monitoring 
(49 Prozent), Zell- und Gentherapien (35 Prozent) sowie individuelle digitale Coachingmodelle für chronisch 
erkrankte Patienten (35 Prozent) als die Bereiche, in denen bis 2026 die größten Sprünge zu erwarten sind.

– Der Studie zufolge wirken sich diese Entwicklungen auf die Akteure im Gesundheitsmarkt unterschiedlich 
aus und es wird keinen geben, der alles aus einer Hand anbietet. Angesichts der Dynamik im Gesund-
heitssektor und der durch die Digitalisierung vielfältigen neuen Optionen sollten alle Marktteilnehmer ihre 
künftige Rolle kritisch hinterfragen und die künftigen Markt- und Kostenentwicklungen in Szenarien 
abbilden.

http://www.aerzteblatt.de/


ogEntwicklungen (VI)

• Digitaler Gesundheitsmarkt im Aufwind (f.)
– Einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden laut Roland Berger diejenigen haben, die Kooperationen 

eingehen und Plattformen sowie offene Innovationsnetzwerke nutzen. So können Innovationen schneller 
und für das Gesundheitssystem kosteneffizienter vorangetrieben werden.

– Die Rolle der Krankenkassen kann sich laut Roland Berger grundlegend ändern: Nicht nur weil Innovationen 
zu einem weiteren Anstieg der Gesundheitskosten führen können, sondern auch, weil gerade digitale 
Innovationen neue Angebote für Versicherte ermöglichen.

– Darüber hinaus empfehlen die Experten von Roland Berger auch Ärzten und Krankenhäusern die 
Digitalisierung ihrer Abläufe und Prozesse weiter zu forcieren.



og
Ist es wirklich so einfach?



ogFragestellungen (I)

• Der Algorithmus assistiert den Arzt (Neue Zürcher Zeitung, Nr. 18, 
23.1.2021)

– Künstliche Intelligenz  (KI) gewinnt in der Medizin an Bedeutung. Immer mehr 
Anwendungen schaffen die Zulassung. Doch die Regulierung hält mit der technischen 
Entwicklung nicht Schritt.

– Für Hersteller ist es ungleich schwieriger, eine Zulassung für ein Produkt zu bekommen, das 
eine ärztliche Fachmeinung ersetzen soll. Dann müssen sie beweisen, dass die das auch 
zuverlässig können. Wenn die Software die Diagnose nur «unterstützt», sind die Auflagen 
laxer.

– Prof. Kerstin Noelle Vokinger: «Medizinprodukte können ähnliche Risiken haben wie 
Medikamente und brauchen treffendere Regulierung. Bei hohen Risiken gilt es, strenge 
Anforderungen zu stellen.» Gegenwärtig müssen Medikamente regelmässig ein strengeres 
Zulassungsverfahren durchlaufen als Medizinprodukte.

– Betreffend KI-Anwendungen findet Vokinger, dass eigentlich nicht nur der Quelltext, sondern 
auch Informationen über die Herkunft der Trainingsdaten, beispielsweise das Verhältnis 
zwischen Männern und Frauen oder das Alter der Patienten, veröffentlicht werden müssten. 
«Damit können Mediziner besser einschätzen, ob die Software für ihre Patienten geeignet 
ist.»

– Denn wenn eine KI z.B. ausschliesslich mit den Brustbildern von Südeuropäerinnen trainiert 
wurde, wird sie an der richtigen Diagnose bei Japanerinnen höchstwahrscheinlich scheitern, 
weil diese typischerweise dichteres Brustgewebe haben.



ogFragestellungen (II)

• Der Algorithmus assistiert den Arzt (Neue Zürcher Zeitung, Nr. 18, f.)
• Eine weitere Herausforderung sind KI-Anwendungen, die nach dem Inverkehrbringen weiter 

lernen – dadurch können sich Resultate im Nachhinein verändern. Prof. Vokinger: «Die 
Gesetze sind auf statische Produkte ausgerichtet. Die Regulierung hinkt dem Stand der 
Technik hinterher.»

• Künstliche Intelligenz braucht mehr Kontrolle (Neue Zürcher Zeitung, Nr. 
19, 25.1.2021)
• Algorithmen können darüber entscheiden, wer eine Versicherung, einen Kredit oder einen 

Job bekommt. Oder berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Straftäter 
rückfällig wird.

• Die Qualität und Auswahl der Daten sind zu hinterfragen, mit denen KI trainiert wird.

• Arbeiten von  Timnit Gebru u.a. zeigen, dass kommerzielle Gesichtserkennungssysteme beim 
Erkennen schwarzer Frauen viel öfter danebenliegen als bei Weissen und bei Männern, weil 
erstere Gruppe in den Datensätzen unterrepräsentiert ist, mit denen die Programme trainiert 
werden.

• Eine Möglichkeit wäre, unabhängige externe Auditoren Algorithmen untersuchen zu lassen. 
Ergänzend könnten finanzielle Belohnungen als Anreiz, eingebaute Vorurteile ausfindig zu 
machen, hinzukommen. Im Cybersecurity-Bereich wird dieses Prinzip schon unter dem 
Namen «bug bounties» angewendet, um Sicherheitslücken aufzudecken.



ogFragestellungen (III)

• Video-Sprechstunden erreichen vor allem Akademiker in 
Grossstädten (www.aerzteblatt.de, 26.4.2021)

– Die deutliche Steigerung bei Videosprechstunden in der Pandemie ist laut einer Analyse 
eines Beratungsinstitutes vor allem durch eine höhere Nachfrage bei Akademikern in großen 
Ballungszentren entstanden.

– In der jährlichen Zielgruppenanalyse des EPatient-Survey werde deutlich, dass unter den 
5‘000 Befragten eher Akademiker mit weniger chronischen Krankheiten digitale Angebote 
wahrnehmen. „Denn vor allem bessergestellte Bevölkerungsgruppen mit meist nur akuten 
Beschwerden konsultieren während des Lockdowns den Arzt online“, heißt es in einer 
Mitteilung.

– Um vulnerable Gruppen mit Digital Health zu erreichen, braucht es spezielle, oftmals hybride 
Begleitmaßnahmen“, erklärte Studienleiter Alexander Schachinger in einer Onlinekonferenz. 
Daher müssten digitale Gesundheitsanwendungen öfter vor Ort persönlich begleitet werden, 
beispielsweise neben Arztpraxen auch in Apotheken oder anderen Gesundheitseinrichtungen. 
Es genüge nicht, so Schachinger, „Anti-Stress-Apps auf die Webseite zu stellen.“

– Vielmehr müssten die Anwendungen beispielsweise auf Terminals öffentlich zur Verfügung 
gestellt werden. Ein Beispiel sei Großbritannien, wo es in Jobcentern oder Bibliotheken 
Assistenten und Terminals zur Online-Terminsuche oder als Erläuterung zur Nutzung bei 
Medikamenten-Apps gebe.

http://www.aerzteblatt.de/


ogFragestellungen (IV)

• Italiens Senioren droht die Ausgrenzung (Neue Zürcher Zeitung, Nr. 111, 17.5.2021)
– In den Regionen Süditaliens kommt die Kampagne zur Impfung älterer Personen nur langsam voran. Viele können ihren Termin 

nicht selbst digital bestätigen. Sie wissen deshalb auch nicht, wann sie wo hingehen sollen, und bleiben der Impfung fern. Als 
Vermisste» bezeichnete sie jüngst Fabrizio Curcio, der Leiter des italienischen Zivilschutzes. Sie seien nicht in der Lage, sich übers 
Internet anzumelden, und hätten niemanden, der es an ihrer Stelle tue, erklärt er.

– In den zehn Impfzentren der Provinz Lecce, wo Gagliano del Capo liegt, hatten an einem Stichtag im April nur 56 Prozent der 79-
Jährigen ihren Termin für den Folgetag bestätigt.

– Auch in anderen Regionen des Landes kann der Zugang zur Schutzimpfung für Ältere schwierig sein. Wer den Termin telefonisch 
bestätigen will, kommt nicht durch oder landet in einer endlosen Warteschleife. Dass auch Apotheken die Anmeldung vornehmen, 
scheinen wenige zu wissen.

– Die Nichtteilnahme älterer Menschen an einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft ist in vielen Ländern ein Problem. In Italien 
ist die Lage aber besonders dramatisch. 2019 nutzten hier nur knapp 42 Prozent der 65- bis 74-Jährigen das Internet –
durchschnittlich waren es im EU-Raum 57 Prozent. Eine Studie der Mailänder Bicocca-Universität über die Internetnutzung im 
Alter kam zum Schluss, dass der Rückstand von Italien und Südosteuropa in diesem Bereich gegenüber Skandinavien noch 
deutlich grösser ist als erwartet. Auch die Diskrepanz zwischen älteren Bürgern und der übrigen Bevölkerung ist in Italien 
überdurchschnittlich hoch. Das ist umso problematischer, als Italien das Land mit dem höchsten Anteil über 65-Jähriger in Europa
ist (23,2 Prozent). Im weltweiten Vergleich in Bezug auf die Alterung steht es nach Japan an zweiter Stelle.

– Im Rahmen der genannten Studie hat das Forschungsteam regionale Daten zum Internetzugang unter den 65- bis 74-Jährigen 
verglichen. Der Nutzeranteil in Norditalien war laut der Soziologin Alessandra Gaia markant höher als im Süden. In Ligurien etwa
nutzen 47 Prozent dieser Altersgruppe das Internet, in Kalabrien nur 18 Prozent. Die Gründe dafür hat die Studie nicht 
untersucht. Sowohl der fehlende Zugang zu moderner Technologie als auch der Bildungsrückstand dürften dabei aber eine Rolle 
spielen.

– Die fortschreitende Digitalisierung erschwert es betagten Bürgern nicht nur, Dienstleistungen zu beanspruchen, sondern auch, 
soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Dabei verschärft die Digitalisierung laut Gaia die bestehende sozioökonomische Ungleichheit
weiter. Ältere Menschen, die das Internet nicht nutzten, hätten in der Regel einen tieferen Bildungsgrad, einen schlechteren 
Gesundheitszustand und ein tieferes Einkommen als Gleichaltrige, die von den neuen Kommunikationsmöglichkeiten Gebrauch 
machten.



ogFragestellungen (V)

• Auch Gesundheits-Apps haben Placebo-Effekte (www.aerzteblatt.de, 25.5.2021)

– Einen Beitrag dazu haben jetzt Forschende der Internationalen Psychoanalytischen 
Universität (IPU) Berlin, der Universität Basel und der Rheinisch-Westfälischen-Technischen-
Hochschule Aachen geleistet. Danach könnte es die Wirkung der DiGAs steigern, wenn 
Informationen zum erhofften Effekt einer Gesundheits-App vorab mit positiven 
Rückmeldungen zur Wirkung der App kombiniert werden. Die Arbeit ist im Fachmagazin 
JMIR mHealth & uHealth erschienen (2021; DOI: 10.2196/20329).

– Die Wissenschaftler um Gunther Meinlschmidt und Esther Stalujanis untersuchten die 
sogenannte Wirkungserwartung einer für die Untersuchung programmierten Smartphone-
App über einen Zeitraum von 3 Wochen. Die 132 gesunden Probanden wurden dazu in 4 
Gruppen aufgeteilt.

– Der 1. Gruppe wurde vorab mitgeteilt, dass eine Wirkung zu erwarten sei, die 2. bekam erst 
im Nachhinein an einzelnen Tagen mitgeteilt, dass eine Wirkung der App tatsächlich 
eingetreten sei. In der 3. Gruppe wurde beides miteinander kombiniert, die 4. Gruppe erhielt 
keine der beiden Mitteilungen. Die Ergebnisse zeigen: „Werden Informationen zur 
Wirksamkeit vor und nach Nutzung von Smartphone-Apps kombiniert, könnten dadurch 
Wirkungserwartung und auch Glaubwürdigkeit digitaler Gesundheitsanwendungen 
nachhaltiger werden“, sagte Meinlschmidt, Professor für Klinische Psychologie an der IPU 
Berlin und Forschungsleiter der Klinik für Psychosomatik am Universitätsspital und an der 
Universität Basel. Das könne beispielsweise helfen, weniger Patienten zu verlieren, was eine 
große Herausforderung bei DiGAs darstelle.

http://www.aerzteblatt.de/


ogFragestellungen (VI)

• Hilft Social Media dabei, gesünder zu leben? (www.aerzteblatt.de, 13.9.2021)
– Angebote in sozialen Medien, bei denen Erwachsene direkt miteinander kommunizieren können, haben 

grundsätzlich das Potenzial, die körperliche Aktivität der Teilnehmer und ihr Wohlbefinden zu steigern. Über 
unerwünschte Nebenwirkungen ist allerdings nichts bekannt. Das berichtet die Cochrane Public Health 
Group in einem neuen Review (2021; DOI: 10.1002/14651858.CD012932.pub2).

– Die Wissenschaftler schlossen 88 Studien mit insgesamt 871‘378 Teilnehmern in ihre Analyse ein. Die 
Mehrzahl der Studien wurde in den USA durchgeführt (54 Prozent). Die am häufigsten genutzte Social-
Media-Plattform war Facebook (39 Prozent), nur wenige Studien nutzten andere Plattformen wie WeChat, 
Twitter, WhatsApp und Google Hangouts.

– Viele Studien (48 Prozent) verwendeten außerdem webbasierte Communities oder Apps, die die Funktionen 
der bekannten Social-Media-Plattformen nachahmen. In den meisten Studien wurden die Auswirkungen 
interaktiver Social-Media-Programme mit nicht-interaktiven Programmen oder mit keinem Programm 
verglichen.

– Einige Social-Media-Programme können laut der Analyse das Gesundheitsverhalten verbessern, zum 
Beispiel die Zahl der täglich zurückgelegten Schritte erhöhen oder die Teilnahme an Vorsorgeuntersuch-
ungen fördern. Sie zeigen aber wenig bis gar keine Wirkung auf andere Gesundheitsverhaltensweisen, zum 
Beispiel auf die Ernährung oder den Tabakkonsum.

– Einige Programme können zudem zu einer geringfügigen Gewichtsabnahme und einer geringfügigen 
Verringerung der Ruheherzfrequenz beitragen. Einige Studienteilnehmer berichten zudem über mehr 
Wohlbefinden.

http://www.aerzteblatt.de/


ogFragestellungen (VII)

• Social Media (f.)
– Die Auswertung zeigt hingegen geringe bis keine Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. In keiner 

Studie wurden unerwünschte Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien berichtet.

– „Künftige Studien sollten unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der interaktiven Social-Media-
Komponente bewerten und über Bevölkerungsmerkmale berichten, um unser Verständnis der potenziellen 
Auswirkungen dieser Interventionen auf die Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten zu verbessern“, 
empfiehlt die Arbeitsgruppe.



ogFragestellungen (VIII)

• Digitalisierung: Der Arztberuf wandelt sich (Deutsches Ärzteblatt, Heft 40, 8.10.2021)
– Der Anteil vorinformierter Patienten wird also künftig weiter  ansteigen. Die Einordnung der erlangten 

Vorinformationen dürfte sich wiederum in einem erhöhten Beratungsaufwand im Patient-Arzt-Verhältnis 
niederschlagen. Zugleich steigt der Bedarf an validen und qualitätsgeprüften Gesundheitsinformationen.

– Hinzu komme, so ein weiteres Ergebnis der Workshopgespräche, dass virtuelle Anbieter verstärkt bisher 
von Ärztinnen und Ärzten persönlich erbrachte Leistungen anbieten.

– Das Monopol der Ärzteschaft, über medizinisches Wissen zu verfügen und dieses im direkten Patient-Arzt-
Kontakt anzuwenden, werde mehr und mehr infrage gestellt.

– Die Tendenz, dass Menschen zunehmend mehr behandlungsrelevante Daten über sich erheben und 
sammeln, könne zu einer erhöhten Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Lebensstil führen. Zudem könne 
als weiterer Positiveffekt eine bessere Adhärenz der Patienten hinsichtlich der vereinbarten Therapie das 
Ergebnis sein.

– Die entstehenden Datenmengen aber, so warnt die Bundesärztekammer, könnten – gepaart mit 
unsachgemäßer, falscher oder kontextloser Information – zu Verunsicherung der Patienten führen. Zudem 
sei mit erhöhten Beratungs- und Aufklärungsaufwänden durch die jeweils behandelnden Ärzte zu rechnen.

– Aus der Perspektive der Ärzteschaft besteht eine zentrale Herausforderung darin, die Vielzahl und  
Leistungsfähigkeit digitaler Anwendungen einzuordnen, um auch diesbezüglich Patienten beratend zur Seite 
stehen zu können. Ärztinnen und Ärzte werden in ihrem Selbstverständnis die veränderte Beziehung zum 
Patienten durch  Digitalisierung adaptieren müssen.

– Zum einen bedeute dies eine Rückbesinnung und Stärkung grundsätzlicher ärztlicher Tugenden wie 
Zuwendung, Beratung und Begleitung, betont die BÄK. Zum anderen würden Ärzte zukünftig auch 
zunehmend die Rolle eines „Digitallotsen in Gesundheitsfragen“ für Patienten übernehmen, zum Beispiel als 
Ratgeber hinsichtlich der Auswahl und Inanspruchnahme digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA).



ogFragestellungen (IX)

• Krankenkassen fordern neue Regeln für Digitalisierung im 
Gesundheitswesen (www.aerzteblatt.de, 26.4.2021)

– „Mehr und mehr Entscheidungsbefugnisse im Rahmen der Digitalisierung werden staatlichen 
Einrichtungen übertragen und parallel die Handlungsfähigkeit der sozialen Selbstverwaltung 
geschwächt“, sagte Uwe Klemens, Verwaltungsratsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes 
bei der Veröffentlichung eines neuen Positionspapiers zur Digitalisierung im 
Gesundheitswesen.

– Während alle Akteure des Gesundheitssystems von den Vorzügen der Digitalisierung 
profitieren und sie für die Gesundheitswirtschaft eines der maßgeblichen Wachstumsfelder 
mit beträchtlichen Umsatzversprechen darstellt, müssen die Beitragszahlenden der GKV in 
weiten Teilen allein dafür aufkommen“, heißt es in dem Papier. Dies zeige sich auch im 
„nonchalanten Umgang“ bei der Einführung neuer digitaler Leistungen.

– Gemeint ist die Praxis, nach der Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen nach 
einer Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für 
ein Jahr lang einen Preis festsetzen, den die Krankenkassen dann erstatten müssen. „Dies 
hatte Preissteigerungen zwischen 400 und 600 Prozent im Vergleich zum Selbstzahler-Markt 
zur Folge“, kritisieren die Autoren des Positionspapiers.

– Um eine schnelle Implementierung sicherzustellen, habe die Politik außerdem auf bewährte 
Methoden zur Nutzenbewertung verzichtet, sodass bei hohen Kosten der Mehrwert für die 
Versicherten und das System ungewiss bleibe. „Diese Praxis darf sich nicht fortsetzen“, 
fordert der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes.

http://www.aerzteblatt.de/


og
Erste Diskussions-Ansätze



ogAnsätze (I)

• Register für KI-Anwendungen in der Biomedizin soll Transparenz und Akzeptanz verbessern 
(www.aerzteblatt.de, 27.8.2021)

– Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) übernehmen immer mehr Aufgaben in der Medizin und der biomedizinischen Forschung. 
Ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung der Arbeitsgruppe „Computational Systems Biology“ der Universität 
Hamburg und dem „Biomedical Network Science Lab“ der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat jetzt ein 
standardisiertes Register für die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz (KI) in der Biomedizin entwickelt.

– Es soll die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse verbessern und durch mehr Transparenz Vertrauen in KI-Algorithmen schaffen. Die 
Wissenschaftler haben das Register in der Fachzeitschrift Nature Methods vorgestellt (2021; DOI: 10.1038/s41592-021-01241-0).

– Im Augenblick gibt es laut den Arbeitsgruppen „eine unüberschaubare Anzahl von biomedizinischen KI-Anwendungen, die sich 
aber nicht immer an bewährte Verfahren halten oder über deren Funktionsweise, verwendete Algorithmen oder die Datenherkunft 
in wissenschaftlichen Publikationen nur unvollständige Angaben gemacht werden“. Dies erschwere die Beurteilung und 
umfassende Vergleiche von KI-Modellen.

– „Die Entscheidungen der KI sind nicht immer nachvollziehbar und es entstehen Ergebnisse, die nicht vollständig reproduzierbar
sind“, so die Forscher. Dies sei gerade in der klinischen Forschung unhaltbar, da das Vertrauen in KI-Modelle von entscheidender
Bedeutung sind, um die Akzeptanz von KI-Algorithmen zu steigern und verbesserte KI-Methoden für die biomedizinische 
Grundlagenforschung zu entwickeln.

– Das „Registry for Artificial Intelligence in biomedical Research“ (AIMe) besteht aus einem Webdienst, der es Nutzern von 
biomedizinischer KI ermöglicht, vollständige und standardisierte Berichte zu den verwendeten KI-Modellen zu erstellen.

– Im Anschluss an die Eingabe erstellt das System eine eindeutige AIMe-Kennung, die dafür sorgt, dass der Eintrag langfristig 
auffindbar bleibt und in Publikationen angegeben werden kann. Dadurch können Autoren in Artikeln für Fachzeitschriften auf die 
aufwendige Beschreibung aller Facetten der verwendeten KI verzichten und einfach auf den Eintrag im AIMe-Register verweisen.

– „Das AIMe-Register bietet neben der einfachen Registrierung von KI-Methoden in zitierfähiger Form auch die Möglichkeit nach 
vorhandenen KI-Systemen zu suchen, die für das jeweilige Anwendungsgebiet relevant sind. Dadurch müssen Forschende nicht 
jedes Mal das Rad neu erfinden und können sich sicher sein, dass die benutzte KI-Methode evaluiert ist und sich an die AIMe-
Standards hält“, berichtet Jan Baumbach vom Zentrum für Bioinformatik der Universität Hamburg. 

http://www.aerzteblatt.de/
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• Wasem sieht nutzenbasierte Vergütungskonzepte bei DiGAs als Herausforderung 

(www.aerzteblatt.de, 19.5.2021)
– In der Rahmenvereinbarung zu den Vergütungsbeträgen für Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) auf ein Value-

Based-Pricing zu setzen, also insbesondere auf den Nutzen abzuzielen, sei eine „mutige Entscheidung“. Das betonte 
heute der Vorsitzende der DiGA-Schiedsstelle, Jürgen Wasem.

– Die Sachlage bezüglich eines kostenbasierten Ansatzes stelle sich nach seiner Einschätzung schwieriger dar als etwa 
beim AMNOG-Verfahren, also der frühen Nutzenbewertung bei Arzneimitteln, so Wasem.

– Die zentrale Herausforderung bei den DiGA werde die Nutzenmessung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) setze schließlich bislang im Rahmen seines Fast-Track-Prüfverfahrens nur einen binären 
Stempel – entscheide also nur, ob ein positiver Versorgungseffekt vorliege oder nicht.

– Im Rahmen der Arzneimittelbewertung des AMNOG-Verfahrens werde aber auch das Ausmaß des Zusatznutzen 
gegenüber einer Vergleichstherapie geprüft und fließe dann in die Preisverhandlungen ein, betonte Wasem. Um dies 
auch für die DiGA abzubilden, müsse der GKV-Spitzenverband im Grunde eine solche Nutzenbewertung „nachbauen“.

– Dies werfe eine „Fülle von Problemen“ auf. Unter anderem sei die Datenbasis bei den DiGA sehr heterogen und 
müsse unter Umständen durch die nachträgliche Erhebung von Daten in der Versorgung ergänzt werden. Zudem 
werde die Frage nach der Relation aus Kosten und Outcome „spannend“. Wasem verwies diesbezüglich auf die teils 
immensen Entwicklungskosten.

– Herausforderungen bei der Datenerhebung und der Datenqualität sah auch Anisa Idris vom DiGA-Hersteller Ada 
Health. Beide Faktoren würden derzeit wirklich innovative Vergütungsmodelle noch nicht erlauben. Zudem würden 
bestimmte Aspekte des Datenschutzes Hindernisse für Pay-For-Perfomance-Modelle darstellen.

– Da die Nutzung und Patientenbindung erfolgskritische Komponenten von DiGA seien, könne man auch über 
nutzungsabhängige Vergütung nachdenken, so Regina Vetters, Leiterin der Digitalabteilung bei der Barmer. Eine 
niedrige Digitalaffinität könne eine nichtmedizinische Kontraindikation sein – die Solidargemeinschaft zahle schließlich 
nicht für das „Icon auf dem Smartphone“.

– Die Rahmenvereinbarung über die Maßstäbe für die Vereinbarungen der Vergütungsbeträge der DiGA wurde per 
Beschluss Mitte April durch die zuständige DiGA-Schiedsstelle festgesetzt. 

http://www.aerzteblatt.de/
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ogHerausforderungen Schweiz

• Die Schweiz hat die Digitalisierung verpasst – das rächt sich jetzt 
(Neue Zürcher Zeitung, Nr. 26, 2.2.2021)
– Das Beispiel Dänemark zeigt den Wert brauchbarer elektronischer 

Patientendossiers – gerade in der Pandemie.

– «Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich bei beginnendem Halsweh bequem über 
ein national einheitliches Portal für einen Corona-Test anmelden. Wenige 
Stunden nach dem Abstrich schickt Ihre Gesundheits-App eine Push-Meldung mit 
dem Resultat – und die nationalen Behörden erhalten die Daten zur 
Virusverbreitung in Echtzeit. Müssen Sie wegen eines schweren Covid-19-
Verlaufs ins Spital, sehen die behandelnden Ärzte im virtuellen Patientendossier 
sofort, welche Risikofaktoren Sie haben und welche Medikamente Sie 
einnehmen. Die Einladung zur Grippeimpfung erhalten Sie elektronisch, sobald 
Sie gemäss Prioritätenliste an der Reihe sind. Und stellen Sie sich vor, die 
erfolgte Impfung könnten Sie mit dem Impfpass, der in die Gesundheits-App 
integriert ist, jederzeit belegen. Die reinste Utopie? Für die Schweiz schon. Aber 
die Däninnen und Dänen nutzen all diese Dienste völlig selbstverständlich. Das 
skandinavische Land zeigt, was in der Pandemie möglich ist, wenn man die 
Entwicklung nicht verschlafen hat.»


