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Status quo der Digitalisierung
im Gesundheitswesen
Interview mit Prof. Dr. Udo Janßen und Prof. Dr. Nils Breuer

Deutschland rangiert seit Jahren in Statistiken

zum Stand der Digitalisierung des Gesundheits-

wesens auf den hinteren Rängen – weit hinter

den Vorreitern Skandinavien, Estland oder den

USA. Es wird viel diskutiert, wie man das Thema

Digitalisierung signifikant vorantreiben kann,

der durchschlagende Erfolg ist jedoch noch

nicht abzusehen. Wir sprachen mit Prof. Dr.

Udo Janßen und Prof. Dr. Nils Breuer, die sich

in einer aktuellen Studie mit dem Stand der

Digitalisierung im deutschen Gesundheits-

system beschäftigen, darüber, wo die Probleme

liegen und welche Lösungsstrategien es gibt,

um den Rückstand aufzuholen.
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D
ie Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens ist seit lan-
ger Zeit Dauerthema in den

Expertenrunden. Es scheint, als ob
sich Deutschland hier in einer Sack-
gasse befindet und man zwar die
Probleme benennen kann, aber
dennoch nicht in der Lage ist, eine
nachhaltige Lösung zu finden.

Die Digitalisierung hat in

vielen Branchen Einzug gehalten,

doch beschäftigt sie vor allem das

Gesundheitswesen. Man hat das

Gefühl, eine gesamte Branche

hängt hier hinterher. Entwickeln

die Gesundheitseinrichtungen in

dieser Zeit der rasanten Neuerun-

gen und Umwälzungen geeignete

Strategien?

Prof. Dr. Udo Janßen: Wir sehen
schon, dass sich Einrichtungen des
Gesundheitswesensmit demThema
Digitalisierung befassen. Die Frage
ist aber, ob sie den rasantenWandel,
der mit Veränderungen im Prozess-
ablauf, aber auch mit sich stark ver-
ändernden Patientenbedürfnissen
einhergeht, in seiner Gänze erfassen
und geeignete Schlüsse daraus zie-
hen können. Andere Branchen, wie
zum Beispiel die Telekommunikati-
on, sind in der Hinsicht viel weiter
fortgeschritten. Sie haben schon vor
Jahren Geld in die Hand genommen
und digitale Angebote geschaffen.
Dies ist im Gesundheitswesen gar
nicht so einfach. Zum einen sitzt ei-
ne Vielzahl von Entscheidern am
Tisch: Es redenKrankenhäuser, Kos-
tenträger, niedergelassene Ärzte,
Apotheken und noch andere Akteu-

re mit. Die Selbstverwaltung er-
schwert in Teilen die Entschei-
dungsfindung wie an der elektroni-
schen Patientenakte zu sehen ist.
Zum anderen sehen sich die Unter-
nehmen in Bezug auf die Investiti-
onsfähigkeit branchenspezifischen
Besonderheiten ausgesetzt. Gesetz-
liche Rahmenbedingungen und die
Förderlage erschweren zukunftsori-
entierte Investitionen.Hinzu kommt
das grundlegende Problem einer
unzureichenden Kapitalausstat-
tung. Der Handlungsspielraum ist
ganz klar beschränkt.

Prof. Dr. Nils Breuer: In einer 2018
durchgeführten Umfrage von
KPMG,welche sich auf die Zukunfts-
fähigkeit von Unternehmen fokus-
sierte, antworteten aus der Branche
Gesundheitswirtschaft nur 44 Pro-
zent der Einrichtungen, dass sie sich
mit Blick auf den technologischen
Fortschritt gut und zukunftssicher
aufgestellt sehen. Ähnlich verhält es
sich beim Thema Innovationsfähig-
keit: Nur 46 Prozent fühlen sich laut
der Future Readiness-Studie gut für
die Zukunft aufgestellt. Die Akteure
sollten innovative Technologien als
geschäftsrelevantes Zukunftsthema
verstehen. Technologieunterneh-
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men werden bestehende Abläufe
grundlegend infrage stellen – mit
Auswirkungenauf dasGeschäftsmo-
dell von Krankenhäusern, Reha-Kli-
niken, Versorgungszentren und an-
deren Einrichtungen des Gesund-
heitswesens.

Wie genau verändert Digitalisie-
rung die Healthcare-Branche?

Prof. Dr.Udo Janßen:Zunächst ein-
mal glaube ich, dass es zu einem Pa-
radigmenwechsel in der Behand-
lung kommen wird. Durch die digi-
tale Unterstützung wird der Arzt
mehrZeit für dieBeratung seiner Pa-
tienten haben. Es werden in abseh-
barer Zeit mehr und mehr innovati-
ve Versorgungsformen in den Markt
Einzug halten. Ein erster Schritt auf
diesem Weg ist die Nutzung einer
Elektronischen Patientenakte. Sie
ermöglicht eine Vernetzung und Ab-
stimmung zwischenHausarzt, Fach-
arzt und Krankenhaus. Mit ihr lässt
sich die häufig kritisiertemangelnde
Verzahnung der Sektoren überwin-
den.

Prof. Dr. Nils Breuer: Wir sind der
Überzeugung, dass Künstliche Intel-
ligenz (KI) mittel- bis langfristig im-
mer mehr diverse Aufgaben im Ge-
sundheitswesen übernehmen wird.
Dies reicht von der Unterstützung
des Arztes bei der Diagnose bis hin
zu Lifestyle-Entscheidungen einzel-
nerMenschen. EinArzt besitzt einen
akademischenundauf seiner prakti-
schen Erfahrung basierenden Wis-
sensschatz beispielsweise in Bezug
auf die Interpretation von Bilddaten
seiner Patienten. Für einen Roboter
ist diese Aufgabe ziemlich einfach,
weil er über künstliche Intelligenz
verfügt und in Millisekunden Symp-
tome oder Bilddateien mit einem
riesigen Datensatz an Statistiken ab-
gleichenkann.Automatisierungund
maschinelles Lernen können Medi-
ziner in ihrer Arbeit unterstützen
und so einen Mehrwert für die Pati-
enten generieren.

In welchem Maße verändert die
Digitalisierung das Leben und die
Gesundheit des Patienten?

Prof. Dr. Nils Breuer: Ich denke, es
gibt eine unglaubliche Menge an
Möglichkeiten und Fortschritten im
Bereich der Digitalisierung für Pati-
enten. Die Patienten werden durch

personalisierte Medizin unabhän-
giger und selbstbestimmter. Assis-
tenzsysteme und medizinische
Sensoren erlauben künftig, Ge-
sundheitsdaten selbst zu erheben
und zu evaluieren. Dies birgt enor-
me Potenziale, insbesondere auch
für die Präventivmedizin. Letztend-
lich führt dies zu einer Win-win-Si-
tuation: Die Lebensqualität und die
medizinische Behandlung des Pati-
enten verbessern sich und gleich-
zeitig sinken auch die Gesundheits-
kosten.

Die Digitalisierung schreitet lang-
sam voran: Ist mit der Telemedi-
zin, welche nun vermutlich mehr
undmehrEinzug in dendeutschen
Markt halten wird, ein Meilenstein
der Digitalisierung erreicht?

Prof. Dr. Udo Janßen: Zunächst ein-
mal ist es der richtige Weg, der nun
eingeschlagen wird. Andere Länder
waren uns in dieser Hinsicht leider
schon weit voraus. Man denke hier
nur an die Schweiz oder auch Groß-
britannien, wo die Telemedizin
schon seit Jahren ein fester Bestand-
teil der medizinischen Versorgung
ist. Wir befinden uns derzeit noch im
Eingewöhnungsstadium – die Men-
schen freunden sich in Deutschland
gerade erst mit dem Gedanken an,
zukünftig auch online undper Video-
chat einen Arzt zu konsultieren. Es ist
wie immer im Leben: Bei einigen ver-
läuft die Eingewöhnung schneller,
bei anderen langsamer.

Viele Ärzte betonen aber immer
wieder, wie wichtig der Arzt-Pati-
enten-Kontakt ist.

Prof. Dr. Udo Janßen: Richtig ist,
dass für das subjektive Empfinden,
der persönliche Arzt-Patienten-
Kontakt vermutlich nie an Stellen-
wert verlieren wird. Aber Fakt ist
auch, dass ein persönlicher Gang
zum Arzt mit viel Zeitaufwand ver-
bunden ist: Der Weg, das Warten,
der anschließende Gang zur Apo-
theke, der Rückweg. Im Zweifel hat
man durch den Besuch im Warte-
zimmer noch erhöhten Kontakt zu
Bakterien und Viren und die Krank-
heit verschlimmert sich. Es wird in
Zukunft mehr und mehr darauf an-
kommen zu bestimmen, wann ein
persönlicher Besuch notwendig ist.
Der Arzt muss nicht bei jeder Erkäl-
tung oder bei jedemMuskelschmerz

besucht werden. Nichtdestotrotz
müssen ernsthafte, lang anhaltende
Beschwerden auch erkannt und an-
gemessen behandelt werden. Erste
Apps ermöglichen dem Menschen
schon erste Diagnosen von zuhause
zu stellen, aber empfehlen teils auch
den Gang zumArzt.

Sie haben in aktuellen Umfragen
an Krankenhausgeschäftsführun-
gen in verschiedenen Bundeslän-
dern unter anderem den Status
quo der Digitalisierung abgefragt.
Zu welchem Ergebnis sind Sie ge-
kommen?

Prof. Dr. Nils Breuer: Das Thema
Digitalisierung treibt die Geschäfts-
führungen der Krankenhäuser um
und auch ein Großteil der Leitun-
gen hat dieses Thema zur Chefsa-
che erklärt. Besorgniserregend ist in
diesem Zusammenhang aber, dass
für rund ein Viertel aller Geschäfts-
führungen immer noch unklar ist,
was die Digitalisierung für ihr eige-
nes Haus aktuell bedeutet oder zu-
künftig bedeuten kann. Es ist dem-
nach eine Kluft zwischen gefühlter
Relevanz und Umsetzungskraft in
den Krankenhäusern erkennbar.
Korrespondierenddazu geben rund
ein Viertel der Geschäftsführungen
zu, dass sie über keine klar definier-
te Digitalisierungsstrategie verfü-
genunddiese auchnicht in ihrer In-
vestitionsplanung berücksichtigt
ist.

Was raten Sie den Krankenhäu-
sern? Auf welche Strategien und
Investitionen sollten sie setzen?

Prof. Dr. Udo Janßen: Die Entwick-
lungen der Digitalisierung im
Healthcare-Bereich sind sehr dyna-
misch. An neuen, revolutionieren-
den Technologien wird gefeilt. Auto-
matisierte Behandlungsprozesse,
die die Arbeitsroutinen verändern
und Big Data-Lösungen, welche
neue Möglichkeiten der Diagnostik
eröffnen, werden Einzug erhalten.
DerMarkt entwickelt sich rasant und
bislangbranchenfremdeAkteure ge-
stalten die Gesundheitsversorgung
von morgen mit. Als Folge der tech-
nologischen Weiterentwicklung
werden neue Anbieter zukünftig auf
dem Gesundheitsmarkt Fuß fassen.
Für dieses dynamische Wettbe-
werbsumfeld müssen sich die Ein-
richtungen rüsten.
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„Es gibt bereits aktuelle Studien, die die These aufstellen,
dass der zukünftige Erfolg von Unternehmen

nicht von der Einführung der neuesten
digitalen Technologie abhängt, sondern viel mehr

von einem digitalen Change Management.“

Wie genau können sich die Anbie-

ter auf dem Gesundheitsmarkt

rüsten?

Prof. Dr. Udo Janßen: Hier gibt es
viele Möglichkeiten. Zunächst ein-
mal sollten die Einrichtungen si-
cherstellen, dass Maßnahmen für
die Digitalisierung in ihrer Business
Planung hinterlegt sind. Dies stellt
bei denmeisten schon die ersteHür-
de dar. Laut unserer aktuellen Kran-
kenhausumfrage sehen die Ge-
schäftsführungen einen durch-
schnittlichen Investitionsbedarf für
die Digitalisierung inHöhe von etwa
2.900 Euro pro Bett. Dies ist eine be-
achtliche Summe, die sie aussagege-
mäß nicht alleine stemmen können.
Über zwei Drittel der Befragten ge-
ben an, dass sie ohne zusätzliche öf-
fentliche Fördermittel für die IT-In-
frastruktur den digitalen Wandel
nicht bewältigen können – hier ist

auch aufseiten der politischen Ent-
scheider ein Handeln vonnöten.

Nach der Finanzierungsfrage kann
auch über strategische Priorisierun-
gen und Neuausrichtungen nachge-
dacht werden. Warum nicht einmal
eine ganze Fachabteilung voll digita-
lisieren? Erste Klinika haben es vor-
gemacht: Es laufen bereits Pilotpro-
jekte, die zeigen, dass Digitalisie-
rung – auch ruhig zunächst im Klei-
nen – durchaus funktionieren kann
und sich diese Projekte perfekt als
Vorzeigemodelle eignen.

Prof. Dr. Nils Breuer: Wir merken,
dass auch amMarkt immermehr di-
gitale Lösungen von Healthcare-
Kunden nachgefragt werden. Dies
reicht von einer neuen Software zur
vollkommenen Digitalisierung des
Einkaufs, über interne, digitale
Kommunikationskanäle bis hin zu
Dashboards zum Controlling und
zur Überwachung verschiedenster
Prozesse. Hier lautet die Maxime: Es
gibt zunächst nichts, was nicht mög-

lich ist. Man muss das Ziel nur be-
nennen können, die Umsetzung
mithilfe von externer Unterstützung
ist dann meist gar nicht mehr so
schwierig.

Kommt es also auch auf die Verän-

derungsbereitschaft der Einrich-

tungen selbst an?

Prof. Dr. Nils Breuer:Ganz klar, ja.
Es gibt bereits aktuelle Studien, die
die These aufstellen, dass der zu-
künftige Erfolg von Unternehmen
nicht von der Einführung der neu-
esten digitalen Technologie ab-
hängt, sondern viel mehr von ei-
nem digitalen Change Manage-
ment. Auch wir können dies in un-
serenDigitalisierungsprojekten bei
unseren Kunden beobachten. Der
Einbezug aller Mitarbeiter, die es
später betrifft, die transparente, of-
fene Kommunikation und auch die

Feedback-Schleifen mit den Be-
troffenen werden zu wichtigen Er-
folgsfaktoren im Rahmen unserer
Projekte.

Zusammenfassend: Ist dieDigitali-

sierung in IhrenAugeneher einRi-

siko – man denke nur an den Da-

tenschutz oder eher eine Chance?

Kanndurch sie einganzesGesund-

heitssystem besser gemacht wer-

den?

Prof. Dr. Udo Janßen: Es kommt –
wie so oft – darauf an. Die Digitali-
sierung an sich ist zunächst einmal
ein immer neuer technologischer
Standard. Entscheidend ist, wie
Unternehmen und Privatpersonen
mit dieser Entwicklung umgehen
und wie digitale, neue Lösungen
eingesetzt werden. Ich würde in
puncto Datenschutz gar keinen
Teufel an dieWandmalen: Passen-
de, rechtliche Rahmenbedingun-
genwerden zeitgleichmit den neu-
en Herausforderungen entstehen.
Diese Entwicklung wird sich auch

beschleunigen, je stärker neue di-
gitale Lösungen in denMarkt drän-
gen und einen echten Mehrwert
schaffen. Ob unser Gesundheits-
wesen als Ganzes davon profitiert,
hängt davon ab, ob Lösungen ziel-
gerichtet eingesetzt werden. Ganz
sicher wird es eine positive Auswir-
kung haben, wenn digitale Lösun-
gen einen Beitrag zur Prävention
liefern, wenn sie mit Qualitätsan-
reizen verbunden werden, wenn
sie Doppelbehandlungen oder In-
effizienzen vermeiden können
oder wenn sie ganz einfach dem
Einzelnen schnell und unkompli-
ziert Hilfe anbieten können.

Prof. Dr. Nils Breuer: Fest steht,
dass die digitale Transformation
kommen wird. Vor dieser Entwick-
lung sollten sich die Unternehmen
im Gesundheitswesen nicht ver-
schließen. Es kommen noch so ei-
nige große Herausforderungen auf
die Einrichtungen zu: demografi-
scher Wandel, sich ständig verän-
dernde Patientenbedürfnisse, Big
Data und die ständige Bedrohung
der IT-Unternehmenssicherheit.
Ganz konkret haben Cyberangriffe
auf deutsche Krankenhäuser und
damit verbundene erpresserische
Handlungen in der jüngsten Ver-
gangenheit auch in Deutschland
für Aufsehen gesorgt. IT-Sicherheit
ist das zentrale Thema: Hier heißt
es Vorbeugen, nicht Nachsorgen.
Am besten jetzt gleich.

Herr Prof. Janßen, Herr Prof.

Breuer, vielen Dank für das Ge-

spräch.$

Prof. Dr. med. Udo Janßen, MBA
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