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Bereit für die
Next Generation Healthcare?
Wie die Krankenversicherung zukunftsfähig gemacht werden kann

I
n den vergangenen Jahrenwurde
viel über die „Generation Y“ ge-
sprochen. Durch die sogenann-

ten Millennials fand bzw. findet
noch immer ein Wertewandel statt,
der sich weg von traditionellen
Denkweisen hin zu mehr Selbstver-
wirklichung und einer ausgeprägten
Work-Life Balance bewegt. Auch die
Nachfolgegeneration, die „Genera-
tion Z“, sorgt weiter für Veränderun-
gen: Sie ist die erste Generation, die
von Anfang an digital aufgewachsen
ist. Von Kindesbeinen an prägen
Apps, Channels und soziale Medien
inzwischen die Freizeitgestaltung
der sogenannten Digital Natives.
Unweigerlich wird sich dieser Trend
auch auf andere Lebensbereiche
auswirken, wenn die Jugendlichen
in naher Zukunft das Erwachsenen-
alter erreichen.

Digital Natives im deutschen
Gesundheitssystem

Die Generation Z sowie auch die fol-
genden Generationen stellen nicht
nur ihre zukünftigen Arbeitgeber im

Hinblick auf digitales Arbeiten vor
Herausforderungen, sondern auch
alle Beteiligten des deutschen Ge-
sundheitssystems. Auch wenn ein
Teil der jungen Bevölkerung noch
konservativ eingestellt ist und
durchaus den persönlichen Kontakt
in Form von analogen Beratungs-
stellen sehr schätzt, verschieben
sich die Ansprüche der breiten Be-
völkerung hin zur verstärkten Inte-
grationdigitaler Lösungen in dieGe-
sundheitsversorgung. Insbesondere
das breite Angebot von Apps und
Wearables lässt das Bedürfnis der
jungen Generation wachsen, die
eigene Gesundheit ständig tracken
und kontrollieren zu können. Ihr
Mantra könnte mit folgenden Wor-
ten beschrieben werden: Gesund-
heitskompetenz erlangen und diese
selbstbestimmt ausleben. In diesem
Kontext sind der Schutz und die Si-
cherheit von Daten noch immer im
Fokus. Dennoch wären laut einer
Studie des Marktforschungs- und
Beratungsinstituts Heute und Mor-
gen (Digitalisierung in der GKV –

Was sich Mitglieder an digitalen Lö-
sungen von ihrer Kasse wünschen,
April 2018) rund 70 Prozent der Be-
fragten dazu bereit, ihre getrackten
Gesundheits- und Fitnessdaten an
ihre Krankenkasse weiterzugeben,
wenn diese beispielsweise für die
Früherkennung von Krankheiten er-
forderlich wären.
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Elektronische Patientenakten (ePa), Sprachdia-

logsysteme, Künstliche Intelligenz, Telemedizin,

Smart Home – all dies sind längst keine unbekann-

ten Begriffe mehr, wenn es um die Digitalisierung

des Gesundheitswesens geht. Doch obwohl häufig

und umfangreich über solche Themen diskutiert

wird, wurde bis heute nur wenig tatsächlich umge-

setzt. Dabei fordern die sich verändernden Wün-

sche und auch Ansprüche der Versicherten den zu-

nehmenden Einsatz digitaler Technologien.
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„So schön die Zukunftsvorstellungen auch sind,
die Produkte und Leistungen müssen zunächst einmal

ihren Weg in die (Regel-)Versorgung finden. Dazu bedarf
es auch der Auseinandersetzung mit der Positionierung

am Markt und der grundlegenden Frage
nach der Finanzierung.“

„Neben den Bemühungen, den Markteintritt innovativer
meist digitaler Produkte und Anwendungen

zu vereinfachen, darf nicht vergessen werden, dass
ähnliche Vereinfachungen auch in der pharmazeutischen

Industrie dringend notwendig werden.“

Krankenkassen der Zukunft –
was wird von ihnen erwartet?
Damit könnten in Zukunft auch die
bisher bekannten Bonusprogramme
in Vergessenheit geraten. Durch die
steigendeBereitschaft, denKranken-
kassen sämtliche Daten zugänglich
zu machen, werden künftig intelli-

gente Bonussysteme praktikabel, die
den Versicherten für besonders „gu-
te“ Daten oderWerte (beispielsweise
Schrittzahlen, Pulsangaben etc.)
Vorteile oder Boni gewähren. Hierfür
sind jedoch eine sektorenübergrei-
fende Versorgung und Kommunika-
tion erforderlich. Die Daten sollen
nicht nur hin- und hergeschoben
werden, sondernaneinemOrt liegen
und für alle Akteure in der Versor-
gungskette abrufbar und im besten
Fall intelligent verknüpft sein. Dar-
über hinaus lassen diese Datenver-
knüpfungen auch eine individuelle –
und proaktive – Beratung der Versi-
cherten durch die Krankenkassen
zu. Auch der Weg zur einheitlichen
ePa sollte mit dem in diesem Jahr in
Kraft getretenen Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) keine all-
zu ferne Zukunftsmusik mehr sein:
Krankenkassen sind demnach dazu
verpflichtet, bis spätestens 2021
ihren Kunden ePAs anzubieten und
Papierakten ganz imSinne derNach-
haltigkeit nicht mehr zu nutzen. Da-
von profitieren auch die Versicher-
ten, die zunehmend Transparenz
und Einfachheit in der Kommunika-
tion mit Krankenkassen und weite-
ren Leistungserbringern fordern.

Der Weg innovativer Produkte in
die Versorgung

So schön die Zukunftsvorstellun-
gen auch sind, die Produkte und
Leistungen müssen zunächst ein-
mal ihren Weg in die (Regel-)Ver-
sorgung finden. Dazu bedarf es
auch der Auseinandersetzung mit
der Positionierung am Markt und
der grundlegenden Frage nach der

Finanzierung.Währenddie „klassi-
sche“ Gesundheitsversorgung im
Rahmen des ersten Gesundheits-
markts überwiegend von den ge-
setzlichen Krankenversicherungen
getragenwird,müssen individuelle
Gesundheitsleistungen, wie bei-
spielsweise Ernährungsratgeber,

ergonomische Fitness-Apps oder
Applikationen zur eigenen seeli-
schen Behandlung von den Versi-
cherten aus eigener Tasche bezahlt
werden. Dies stellt vor allem Start-
up Unternehmen, die ihre Produk-
te in der Regel zunächst am zwei-
ten Gesundheitsmarkt platzieren
müssen, vor große Herausforde-
rungen. Denn im Umfeld der ge-
setzlichen Versicherung kann von
einer „Vollkasko-Mentalität“ ge-
sprochen werden – Patienten fra-
gen typischerweise eher die Pro-

dukte nach, die auch über ihre
Krankenversicherung finanziert
werden können, ohne selbst dafür
Geld ausgeben zu müssen. Damit
ist der erste Gesundheitsmarkt mit
seinen rund 70 Millionen potenzi-
ellen Kunden vor allem für junge
Unternehmen deutlich attraktiver
– und gleichzeitig schwer zu errei-
chen. Der Weg über Selektivverträ-
ge mit einzelnen ausgewählten
Versicherern über Modellvorha-
ben bis hin zur Aufnahme in den
Regelleistungskatalog durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss
ist kostenintensiv und kann mit-
unter Jahre dauern.

Neue Gesetze vereinfachen
diesen Prozess
Einen Lichtblick im Dunkel dieser
Zukunftschancen für Start-up
Unternehmen stellt jedoch aktuell
das Digitale-Versorgung-Gesetz
(DVG) dar, das erst kürzlich be-
schlossen wurde. Es regelt unter
anderem, dass „gesunde“ Apps
bald vom Arzt verschrieben wer-
den können und die gesetzlichen
Krankenversicherungen die ent-
stehenden Kosten erstatten. Damit
dieser Vorgang möglichst unbüro-
kratisch möglich ist, wird der Zu-
gang für die Hersteller erleichtert:
nachdem die jeweilige App vom
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) auf
Datensicherheit, Datenschutz und
Funktionalität geprüft wurde, wird
sie ein Jahr lang vorläufig von der
gesetzlichen Krankenversicherung
erstattet. In dieser Zeit muss der
Hersteller beim BfArM nachwei-
sen, dass seine App die Versorgung
für die Patienten nachhaltig ver-
bessert.

Weiterentwicklungsbedarf

Neben den Bemühungen, den
Markteintritt innovativer meist di-
gitaler Produkte und Anwendun-
gen zu vereinfachen, darf nicht ver-
gessen werden, dass ähnliche Ver-

einfachungen auch in der pharma-
zeutischen Industrie dringend not-
wendigwerden. Gerade imBereich
der Forschung und Entwicklung
verhindern bzw. verzögern fehlen-
de Fristen fürAnzeige- undGeneh-
migungsverfahren seitens der Be-
hörden häufig die Durchführung
klinischer Studien und schwächen
damit die Attraktivität Deutsch-
lands als F&E-Standort. Damit
steht sich die Bundesrepublik auch
selbst imWeg – Studienwerdenbe-
reits zunehmend ins europäische
Ausland verlagert, wo die Durch-
führung schneller und reibungslo-
ser abläuft. Deutschen Patienten
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wird dadurch die Studienteilnah-
me auf Grund der räumlichen Dis-
tanz und ggf. auch auf Grund der
mangelnden Informationsüber-
mittlung erschwert und die Zulas-
sungsprozesse der Medikamente
für den deutschen Markt ziehen
sich. Durch die Beschleunigung
der bestehendenProzesse kanndie
Attraktivität Deutschlands als F&E-
Standort wieder nachhaltig erhöht
werden.

Hersteller und GKVen würden
von klaren und einfachen
Rahmenstrukturen profitieren

Auf Grund der skizzierten Proble-
me ist es daher ratsam, im Sinne
der Verbesserung der medizini-
schen Versorgung die gesamten
strukturellen Rahmenbedingun-
gen des deutschen Gesundheits-
systems zu überdenken. Kranken-
kassen müssen sich im Kontext
ihrer Geschäftstätigkeiten mit ver-
schiedenen (Aufsichts-) Behörden
auseinandersetzen und zahlrei-
chen Bestimmungen gerecht wer-
den, seien es nun die Anforderun-
gen des BVA oder auch der jeweils
zuständigen Landesbehörden. Zu-
demunterliegen sie der staatlichen
Rechtsaufsicht desBundesministe-
riums für Gesundheit (BMG).
Unterstützung bei der Erhaltung
der Leistungsfähigkeit der gesetzli-
chen Krankenversicherung findet
das BMG insbesondere im Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-
BA), dem wichtigsten Gremium
der gemeinsamen Selbstverwal-

tung. Dieser ist unter anderem da-
für zuständig, die Inhalte der ge-
sundheitlichen Versorgung sowie
den Regelleistungskatalog der
GKVen zu definieren. Daneben ist
es Aufgabe des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen (GKV-
Spitzenverband), Verträge zwi-
schen gesetzlichen Krankenkassen
und Leistungserbringern, insbe-
sondere Krankenhäusern, zu ver-
handeln und abzuschließen. Be-
reits aus dieser kleinenAuswahl re-
levanter Institutionen im Umfeld
von Krankenkassen lässt sich he-
rausarbeiten, wie stark die regula-
torische Seite des Gesundheitswe-
sens geteilt ist. Aufgaben und Zu-
ständigkeiten sind teilweise nicht
klar zugeordnet und gerade Start-
ups stehen häufig vor der Heraus-
forderung, die Komplexität des
Systems zu durchdringen. Die Ver-
einfachung solcher Strukturen ist
sicherlich nicht nur im Sinne der
Unternehmen, sondern auch im
Sinne der Versicherten und Patien-
ten zu sehen, die durch vereinfach-
te Marktzugänge schneller von In-
novationen profitieren können.

Nachhaltige Finanzierung als
Grundvoraussetzung für
Veränderungen

Neben den strukturellen Anpassun-
gen in Bezug auf die Vereinfachung
von Zuständigkeiten muss auch die
Finanzierung des Gesundheitswe-
sens kritisch hinterfragt werden. Der
deutlich gewordene Wertewandel in
der Gesellschaft treibt nicht nur die

Digitalisierung voran, sondern auch
die Entwicklung des gesamten deut-
schen Gesundheitssystems. Dabei
wollen die Versicherten zwar eine
ständig verfügbare, innovative und
hochmoderne Gesundheitsversor-
gung, sind aber gleichzeitig nicht da-
zu bereit, mehr dafür zu bezahlen.
Die ohnehin schon kritisierte Finan-
zierung des Systems wird sich daher
vermutlich weiter zuspitzen – nach-
haltige Ansätze, mit denen dieser
Problematik begegnet werden kann,
sind bis heute nicht absehbar. Um
jedoch die Tragfähigkeit der deut-
schen Gesundheitsversorgung wei-
ter sicherzustellen, liegt es am ehes-
ten in den Händen der Politik, ein
nachhaltiges Finanzierungssystem
zu entwickeln und die strukturellen
Rahmenbedingungen aller Akteure
im Gesundheitswesen anzupassen.
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