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10-Punkte-Plan für digitale Innovation im Gesundheitswesen
 

Das deutsche Gesundheitssystem ist Spitzenklasse, liegt in der Digitalisierung jedoch weit 
abgeschlagen auf Platz 16 von 17 untersuchten Staaten, wie der Digital-Health-Index 2018 
zeigte. Unser System tut sich schwer mit Innovation und gilt als träge, verkrustet und inef-
fizient. Digitale Lösungen kommen zwar als Pilotprojekte voran, schaffen aber selten den 
Sprung in die Regelversorgung – oder werden mit Hinweisen auf den Datenschutz ausge-
bremst. 

Gesundheit wird nicht vom Patienten oder der Patientin aus gedacht, die schon längst ihren 
Alltag mit digitalen Tools organisieren, sondern verharrt in den eingefahrenen Strukturen 
des über Jahrzehnte immer stärker reglementierten Versorgungssystems. Gerade Men-
schen mit komplexen gesundheitlichen Problemen – oft ältere – werden nicht an die Digita-
lisierung in der Versorgung herangeführt, sondern nach althergebrachten Mustern versorgt. 
Damit vergeben Versicherungen das Potenzial für massive Einsparungen. 

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) gibt es nun eine Kehrtwende. Doch das darf 
kein Grund sein, auf halbem Weg stehenzubleiben. Mit diesem 10-Punkte-Plan machen wir 
Deutschland fit für digitale Gesundheitsinnovationen.

 Krankenkassen agiler machen

Worum geht es? 

Start-ups und junge Unternehmen mit ihrer hohen Entwicklungsdynamik und ihrem schnel-
len Finanzierungsbedarf passen nicht zu der trägen Struktur des Gesundheitswesens, die 
sehr lange benötigt, um neue Lösungen in die Regelversorgung zu integrieren. Dem Wunsch 
nach einer innovativeren und besseren Versorgung steht dabei zudem die Befürchtung vor 
höheren Kosten und Risiken ohne tatsächliche Mehrwerte für die Patientinnen und Pati-
enten gegenüber, sodass neue Lösungen zunächst ein langwieriges und kostenintensives 
Prüfungsverfahren durchlaufen müssen.

Eine Kontrolle von Kosten und Wirkung ist zwar fraglos angebracht, je länger und aufwen-
diger sie aber ist, umso höher sind die Hürden für Innovationen. Hinzu kommt, dass die 
Nutzen-Schaden-Abwägung bei digitalen Medizinprodukten andere Bewertungssysteme 
erfordert als bei klassischen Medizinprodukten in den Klassen I und IIa (also mit geringem 
und mittlerem Risiko). Dem wird in der aktuellen Zulassung und Bewertung zu wenig Sorge 
getragen, worauf das DVG bereits reagiert.

Außerdem passen digitale Angebote nicht zu den etablierten Prozessen der Krankenver- 
sicherungen. Health-Apps beispielsweise lassen sich oftmals nicht klar zu einer der typi-
scherweise versicherten Leistungsarten (z.B. Heilbehandlung, Arzneimittel, Hilfsmittel) zu-
ordnen. Daher bewegt sich bereits die Frage, ob ein App zum Versicherungsumfang gehört, 
in einer Grauzone. 

Noch komplizierter wird es bei der Frage nach der medizinischen Notwendigkeit. Denn nicht 
alles, was medizinisch sinnvoll ist, ist auch medizinisch notwendig oder generiert einen 
medizinischen Nutzen, wie er durch randomisierte kontrollierte Studien (RCT, randomized 
controlled trials) zur medizinischen Nutzenbewertung vorgeschrieben ist. Hier lassen sich 
viele digitale Angebote, deren Nutzen z.B. in der erhöhten Transparenz, der autonomen Ver-

10-Punkte-Plan für digitale Innovation im Gesundheitswesen

1.



3

1. Krankenkassen agiler machen

besserung des Gesundheitszustandes und höherer Patientensouveränität liegt, bisher nur 
schwer kategorisieren. Eine Möglichkeit wäre die Bewertung nach Skalen zur Lebensqualität 
(QoL, Quality of Life), welche in vielen Medizinproduktsparten vor allem im Bereich der nicht 
heilenden Therapien wie z.B. chronischer Bronchitis (COPD, chronic obstructive pulmonary 
disease) bereits verwendet wird.

Zwar existieren diverse Möglichkeiten, um neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, bei-
spielsweise Modell- oder Selektivverträge. Der Übergang in die Regelversorgung ist aller-
dings schleppend und hürdenreich. Zahlreiche Innovationen werden zwar erprobt, aber nicht 
allen Versicherten zugänglich gemacht. Ist es nicht auch fahrlässig, innovative und evidenz-
basierte Versorgungsansätze, die bestehende Lücken schließen, wieder und wieder auslau-
fen zu lassen – statt in die Breite zu bringen?

 Unsere Ideen

•  Gemeinsamen Anforderungskatalog erstellen zur Kostenübernahme für digitale 
Lösungen in Zusammenarbeit von Kostenträger, Regulator, Start-ups, jungen Un-
ternehmen und anderen Stakeholdern. Dieser Leitfaden kann unverbindlich für die 
Marktakteure bleiben, würde aber Innovatoren und Kostenträgern die Entwicklung 
und Integration digitaler Lösungen deutlich vereinfachen. Hier bedarf es incentivie-
render Mechanismen, wie etwa eines Kriterienkatalogs, anhand dessen erfolgreiche 
Pilotprojekte in die Regelversorgung zu überführen sind.

•  Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benennen für die wichtigsten Player  
im System (wie Krankenkassen und Verbände). Vor allem jungen, innovativen Unter-
nehmen kann das eine Orientierung sein, mit wem eine Vernetzung zielführend ist – 
und gleichzeitig unnötige Anfragen bei jenen reduzieren, die gar nicht zuständig sind.

•  Qualitätsgesichertes und gleichzeitig effizientes Verfahren der Nutzenbewertung 
etablieren, das die Besonderheiten digitaler Lösungen in den Blick nimmt. Neben  
der Vereinfachung geht es hierbei in erster Linie um klare und eindeutige Standards, 
die schnell geprüft werden können. Die vom DVG angestrebte zwölfmonatige Phase, 
in der digitale Lösungen eine Nutzenbewertung nachreichen können, ist ein wichtiger 
Schritt, denn damit können Innovationen schnell und unabhängig evaluiert werden. 
Eine Bewertung über den medizinischen Nutzen und das Risiko hinaus und somit das 
Einbeziehen von Skalen zur Lebensqualität (QoL) kann hilfreich sein.
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2. Wege in die Vergütung schaffen

Wege in die Vergütung schaffen

Worum geht es?

Der Erlaubnisvorbehalt und die damit verbundenen langwierigen Prozesse innerhalb des 
Gemeinsamen Bundesausschusses machen es innovativen Lösungen schwer, sich schnell 
genug im ersten Gesundheitsmarkt zu etablieren, um das eigene Überleben zu sichern – 
und dennoch den schnellen Entwicklungsschritten der digitalen Innovationen gerecht zu 
werden. Anforderungen an Nutzenbewertungen müssen daher die Besonderheit von dyna-
mischen digitalen Anwendungen berücksichtigen.

Mehrjährige klinische Studien sind vielfach für digitale Versorgungsangebote nicht geeignet 
und auch nicht nötig – häufig skaliert die Datenbasis digitaler Angebote so schnell, dass die 
Datenlage jene von klassischen Studien überholt. 

Hinzu kommt: Häufig wenden sich digitale Gesundheitslösungen gar nicht an Kranke und 
identifizierte Patientinnen und Patienten, sondern an Gesunde oder Risikopatientinnen und 
-patienten, die ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen. Auch hier muss ein 
Nachweis über den Nutzen erbracht werden, wobei allerdings die erst- und zweitrangingen 
Ziele klinischer Studien (primary and secondary endpoints) sowie die Verlaufskontrolle den 
entsprechenden Indikationen angepasst werden sollten. So kann vermieden werden, dass 
Innovationen durch die Erforderlichkeit langer Studien ausgebremst werden; diese sollen 
dann ex post nach einer Probephase nachgereicht werden. 

Häufig ist die Form des Angebots darüber hinaus eine Dienstleistung oder eine Prozessin-
novation – und so in den vertraglichen Konstrukten zur Kostenerstattung nicht vorgesehen. 
Ein einfacherer Zugang zu den Systemen durch gesundheitsökonomische Gutachten oder 
einen definierten Nachweis der QoL-Steigerung kann hier die Wege vereinfachen und die 
Prozesse beschleunigen, zumindest in einem ersten Schritt. 

Unsere Ideen

•  Erprobungsphase für neue Lösungen dynamisieren. Das DGV sieht vor, die Er-
probungsphase deutlich niedrigschwelliger beim Bundesamt für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfARM) anzusiedeln und Leistungserbringern bereits während der 
Erprobung eine Erstattung zu sichern. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die 
Qualitätssicherung erfolgt dabei durch eine detaillierte Beurteilung, die u.a. einen 
Risiko-Score und den Umfang der Studienlage beinhaltet.

•  Digitale Innovationen durch Krankenkassen fördern. Die im DVG vorgeschlagene 
Förderung digitaler Innovationen durch Krankenkassen kann den Eintritt digitaler 
Lösungen in den Gesundheitsmarkt beschleunigen und trägt der Tatsache Rechnung, 
dass die Entwicklung von Innovation Aufgabe der Industrie und nicht der Ärztinnen und 
Ärzte oder sonstiger Leistungsträger ist. Diese Regelung ist ausdrücklich zu begrüßen.

•  Besondere Versorgung stärken. Die bisherige Besondere Versorgung nach §140a Sozial-
gesetzbuch (SGB V) stellt eine gute Möglichkeit dar, eine Methode oder ein Produkt auch 
außerhalb der normalen Erstattung einzusetzen. Hier muss zwar der Nutzen klar belegt 
sein, jedoch liegt ein Schwerpunkt auf der Gesundheitsökonomie. Wird ein klarer nicht nur 
medizinischer, sondern auch ökonomischer Vorteil belegt, so finden die Anwendungen  
ihren Weg in die Versorgung. Dieser Weg sollte wesentlich vereinfacht werden, um lange 
Prozesse zu vermeiden und Versicherten den Zugang zu neuen Technologien zu erleichtern. 

2.
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3. Datenschutz verständlich regeln und Stakeholder aufklären

Datenschutz verständlich regeln und Stakeholder aufklären

Worum geht es?

Im Gesundheitswesen werden personenbezogene Daten verarbeitet, die häufig sehr intim und  
besonders sensibel sind. Datenschutz und IT-Sicherheit sind daher von besonderer Bedeu- 
tung, um die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern, von Patientinnen und Patienten zu schützen.

Allerdings ist das Dickicht aus datenschutzrechtlichen Regelwerken im Gesundheitsbereich 
besonders komplex und für viele, vor allem junge Anbieter kaum überschaubar, geschwei-
ge denn durchschaubar. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sollte zwar für 
eine Harmonisierung der datenschutzrechtlichen Regelungen in der EU sorgen. Allerdings  
gewährt sie den Mitgliedstaaten im Gesundheitsbereich einen erheblichen Konkretisie-
rungsspielraum (vgl. u.a. Art. 9 Abs. 4 DSGVO). Je nachdem, in welchem Bundesland oder in 
welcher Trägerschaft sich z.B. ein Krankenhaus befindet, können Regeln zum Datenschutz 
voneinander abweichen. Ausgerechnet im Gesundheitsbereich fehlt es an einer allgemein-
gültigen Regelung.

Über den Datenschutz hinaus kommt die Sicherheit der gespeicherten Daten vor unbefug-
ten Zugriffen hinzu, etwa vor der Einsichtnahme durch eigenmächtige Mitarbeiter oder vor 
dem Ausspähen durch Hackerangriffe. Neben klaren Regelungen zum Datenschutz sollte 
ein Konzept entstehen, das als Leitfaden zur notwendigen IT-Sicherheit dienen kann, so wie 
es in anderen Bereichen wie dem Online-Banking bereits implementiert ist. 

Datenschutz und IT-Sicherheit sind keine unvereinbaren Gegensätze zu Innovation im Ge-
sundheitswesen. Die entscheidende Hürde ist vielmehr, dass die Marktakteure oftmals das 
Wissen im Detail nicht haben, was erforderlich ist und was nicht – auch aufgrund vieler 
Grauzonen. Fordern Krankenversicherungen dann gängige Tests zu Datenschutz und IT- 
Sicherheit, sind viele Gründerinnen und Gründer überfordert. Die Antwort liegt also nicht in 
weniger Datenschutz, sondern in mehr Rechtsklarheit und -kohärenz und mehr Transparenz 
in durch den Markt und den Regulator geforderten Standards.

Unsere Ideen

•  Datenschutz rechtssicher, verständlich und einheitlich umsetzen. Auf Bundes- und 
Landesebene sollten einheitliche Standards gefunden werden, um die bestehende 
Rechtszersplitterung zu vermindern. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, 
dass Anforderungen technikneutral formuliert sind, um neue Entwicklungen nicht 
zu blockieren. Der Datenschutz muss ebenso dem Schutz von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, Patientinnen und Patienten dienen wie auch ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit für Entwicklerinnen und Entwickler, Ärztinnen und Ärzte sowie 
die Kliniken bieten. Ziel muss sein, dass die Marktakteure eine hohe Rechtsklarheit 
darüber erhalten, was sie mit welchen Daten unter welchen Bedingungen machen 
dürfen – und was nicht. Wichtig ist dabei ebenfalls eine lebensnahe Vereinfachung 
des Einwilligungsverfahrens zur Datenverwendung, wie durch die Anpassung des 
Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) seit Juni 2019 möglich, allerdings 
noch nicht flächendeckend umgesetzt. Ein gutes Beispiel ist die „Orientierungshilfe 
zum Datenschutz für Gesundheitsdaten“ des Bundeswirtschaftsministeriums, die 
praxisnahe Erläuterungen und Vorgaben zur gesetzeskonformen Umsetzung bietet.

3.
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•  Datenschutz bei Zertifizierung stärken. Im Rahmen der Medizinproduktezertifizie-
rung ist das Thema Datenschutz zu stärken und nicht nur prozessbezogen, sondern 
auch inhaltlich zu bewerten. Denn im aktuellen Zertifizierungsprozess spielt der  
Datenschutz als Entwicklungsparameter in der Software eine untergeordnete bis  
keine Rolle, was inkonsistenten Konzepten Vorschub leistet und eine ganze Branche in 
Verruf bringen kann – nicht ohne Grund unterliegen Gesundheitsdaten einem beson-
deren Schutz und werden auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern als beson-
ders sensibel wahrgenommen. Dieser Nachweis macht zwar den Prozess aufwen-
diger, stellt aber sicher, dass die gesetzlichen Erfordernisse von vornherein geprüft 
werden. Dies wiederum erhöht das Vertrauen in die Anbieter.

•  Datenschutzsiegel etablieren. Die Zertifizierung mit einem anerkannten Daten-
schutz-Siegel (z.B. ePrivacySeal, ULD-Siegel) kann helfen, für transparente Prozesse, 
Vertrauen und Sicherheit zu sorgen. Wünschenswert ist eine einheitliche Zertifizie-
rung auf den Grundlagen der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Eine solche Zertifi-
zierung mithilfe verständlicher Piktogramme wird derzeit auf EU-Ebene angedacht. 
Die Bundesregierung sollte sich für eine rasche Umsetzung engagieren.

•  IT-Sicherheit gewährleisten und nachweisen. Klare Vorabkenntnis von Sicherheits-
anforderungen wie z.B. umfassende Sicherheitstests im Rahmen von Penetrations-
tests mit und ohne Kenntnis der Quellcodes (Whitebox bzw. Blackbox) für Versiche-
rungen mit Anforderungen wie Dauer, Leistung und Alter. So kann IT-Sicherheit schon 
während der Produktentwicklung bestmöglich implementiert werden und muss nicht 
zeit- und kostenintensiv nachträglich umgesetzt werden.

3. Datenschutz verständlich regeln und Stakeholder aufklären
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4. Gesundheitsdaten in Dienst der Forschung stellen

Gesundheitsdaten in Dienst der Forschung stellen

Worum geht es?

Krebs ist eine hochkomplexe Krankheit. Jeder Krebs ist anders und bedarf einer speziell 
abgestimmten Therapie. Bei bestimmten Krebsarten kommt die medizinische Forschung 
seit Jahrzehnten kaum voran. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) kann Krebs heute früher und 
genauer diagnostiziert und die Therapie kann immer besser individuell abgestimmt werden. 
Dank Big-Data-Analysen konnten beispielsweise neue Medikamente entwickelt werden, die 
zu einer schonenderen Behandlung von Hirntumoren bei Kindern verhelfen. „Der Rückgriff 
auf große Datenmengen“, schreibt der Deutsche Ethikrat, ermögliche es, dass „Nebenwir-
kungen reduziert und unnötige Therapieversuche unterbleiben können. Die Sammlung und 
Auswertung gesundheitsbezogener Daten erschließt zudem neue Potentiale bei der Früher-
kennung und Prävention von Erkrankungen.“ Ob bei Krebs oder anderen Krankheiten: Große 
und qualitativ gute Datenmengen sind notwendig, um bessere Diagnose- und Therapieme-
thoden zu entwickeln.1

Unsere Ideen

•  Forschungsdatenbank schaffen. Denkbar wäre eine nationale Forschungsdaten-
bank, auf der die Daten beispielsweise von Krebstherapien standardisiert gesammelt 
werden, wobei eine individuelle Möglichkeit zum Widerspruch bestehen könnte  
(Opt-out). Zu regeln wäre dabei auch, inwieweit bereits bestehende, jedoch bei unter-
schiedlichen Institutionen verstreute Daten dort zentral zusammengeführt werden 
können. 

•  Datenspende ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit wäre eine „Datenspende“ analog 
zur Organspende: Viele Menschen sind bereit, ihre Gesundheitsdaten nach ihrem 
Tod für die medizinische Forschung zur Verfügung zu stellen. Hierfür könnte eine 
besondere Einwilligungserklärung geschaffen werden, mit der man sich für eine Da-
tenspende registrieren und die Bedingungen angeben kann (z.B. Forschungszwecke, 
Datenbestandteile, Anonymisierung). Ein solches Verfahren würde auch die strengen 
Vorgaben des Datenschutzrechts berücksichtigen. Eine Umsetzung bietet sich im 
Rahmen der elektronische Patientenakte (ePA) an.

•  Diskriminierung verhindern. Manche befürchten, dass Arbeitgeber, Versicherungen 
oder Staat ihren Zugang zu intimen Informationen ausweiten und diese zu Diskrimi-
nierung etwa bei den Versicherungstarifen oder im Arbeitsverhältnis missbrauchen 
(„gläserner Patient“). Das geltende Datenschutzrecht, das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
stellen jedoch eine wirksame Vermeidung einer solchen Zweckentfremdung sicher 
und verhindern eine unbotmäßige Diskriminierung bei Tarifen und Angeboten, egal 
ob diese auf Big Data basieren oder nicht. Dieser institutionelle Rahmen hat sich 
bewährt und sollte gestärkt werden. Berufe, welche bisher von oben genannten  
Regelungen ausgeschlossen sind (Freiberuflichkeit mit Risikoversicherung, Schau-
spielerei, Künstlerische Tätigkeit usw.), müssen zwingend ebenfalls gesetzlich abge-
deckt werden, um Diskriminierungen zu vermeiden. 

1  vgl. auch www.bvdw.org/ki-medizin und www.bvdw.org/ethik 

4.
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Gesundheitsberufe für Digitalisierung rüsten

Ärztinnen und Ärzte, genauso aber auch Apothekerinnen und Apotheker und andere  
Gesundheitsberufe haben sich hierzulande im Vergleich mit anderen europäischen Ländern 
wenig innovationsfreudig gezeigt. Sie können oftmals beispielsweise die von Patientinnen 
und Patienten selbst erhobenen Daten aus Apps und Trackern weder qualitativ einschätzen 
noch in ihre Diagnose und Therapie einfügen. Die Ärztekammern haben in der Vergangen-
heit bisweilen gar aktiv gegen Innovationen gekämpft, selbst im Falle von medizinisch un- 
kritischen Online-Portalen für die Terminvergabe. Zwar hat sich einiges getan, doch bis heute  
halten diese Beharrungskräfte teilweise an. Auch die Diskussion um die Nutzung von Daten, 
die mithilfe digitaler Gesundheitsanwendungen generiert wurden, ohne dass diese vom Arzt 
oder von der Ärztin zuvor verschrieben wurden, zeigt diese Beharrungskräfte. 

Mit dem Eintritt einer neuen Generation ist langsam ein Umdenken auch bei der Ärzteschaft 
zu beobachten. Inzwischen ist immerhin fast jeder fünfte Arzt oder jede fünfte Ärztin unter 
35 Jahre alt und gehört damit zu den Digital Natives, ist also bereits seit seiner Jugend mit 
dem Internet vertraut. Dennoch spielen digitale Technologien und Services im Studium kaum 
eine Rolle – und so auch nicht im beruflichen Alltag selbst bei jüngeren Ärztinnen und Ärzten.  
Dasselbe gilt für andere Gesundheitsberufe und die entsprechenden Berufsordnungen,  
etwa in der Pflege.

Dabei könnte die Akzeptanz von KI-basierten Diagnosen gesteigert werden, wenn Ärztinnen  
und Ärzte selbst erkennen, welche Präzision durch die technische Neuerung möglich ist 
– im Interesse ihrer Patientinnen und Patienten. Tatsächlich könnte man eine mangelnde 
Sorgfaltspflicht ins Feld führen, wenn Ärztinnen und Ärzte sich modernsten Diagnose- 
methoden verschließen. 

5. Gesundheitsberufe für Digitalisierung rüsten

5.
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5. Gesundheitsberufe für Digitalisierung rüsten

Unsere Ideen

•  Ärzteschaft digital stärken. Veranstaltungen und Institutionen, die das Vertrauen 
der Ärzteschaft (und der Patientinnen und Patienten) genießen, wie zum Beispiel der 
Deutsche Ärztetag oder die 17 deutschen Ärztekammern, wollen wir digital stärken 
und für (digitale) Neuerungen begeistern – praxisnah und verständlich. Bei Gesetzes-
vorhaben sollten insbesondere die Nachwuchsverbände der Berufe aktiv einbezogen 
werden, wie das Bündnis Junge Ärzte, die Arbeitsgruppe Junge Pflege im Deutschen 
Berufsverband der Pflegeberufe oder auch die Denkschmiede Gesundheit.

•  Digital-Ausschüsse der medizinischen Fachgesellschaften stärken. Die medi-
zinischen Fachgesellschaften, wie z.B. die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, 
der Bund der Pneumologen oder der Bund der Niedergelassenen Hausärzte, haben 
inzwischen Arbeitsgruppen für Digitales eingerichtet, die beispielsweise neue Thera-
pien diskutieren. Diese Arbeitsgruppen fristen meistens jedoch ein Schattendasein. 
Wir wollen diese Digital-Ausschüsse an die Öffentlichkeit holen. Denn: Innovationen 
können aus den Arbeitsgruppen heraus am besten vermittelt werden. Unterstützung 
durch die Industrie sollte garantiert sein, um Zugang zu Informationen zu gewähr- 
leisten und die Datenlage zu stärken.

•  Pflicht zum Einsatz von KI einführen. Sobald eine KI-Anwendung besser ist als  
ein durchschnittlicher Arzt oder eine durchschnittliche Ärztin und der Nachweis  
darüber erbracht ist, muss die Nutzung von KI als Teil der ärztlichen Sorgfaltspflicht  
begriffen werden. Wir wollen die Nutzung von erwiesenermaßen effektiven, KI- 
basierten Diagnosemethoden obligatorisch machen – oder zumindest gemäß dem 
GKV-Versorgungsstrukturgesetz der Patientenversorgung zugänglich machen. 
Grundsätzlich fehlt weiterhin ein regulatorischer Rahmen für sogenannte Arztunter-
stützungsSoftware oder KI in Medizinprodukten. Wäre hier zumindest ein Rahmen 
gesteckt, könnten sicher mehr Medizinerinnen und Mediziner auf diese Produkte 
vertrauen. Ein erster Schritt kann der Anschluss zu zertifizierten Telemedizin-Zentren  
sein, welche bereits heute digital und KI-gestützt ausgelegt sind. Diese Zentren 
werden zertifiziert, entsprechen demnach den medizinischen Standards und können 
digitale Innovationen bestmöglich integrieren.

•  Schnittstellen klar definieren, sowohl zur Abrechnung als auch für Praxissysteme. 
Eine Einbindung von digitalen Lösungen ist derzeit kaum möglich. Eine Öffnung der 
Schnittstellen erleichtert das Einbinden digitaler Lösungen in Praxen und erspart 
die Entwicklung von Parallelsystemen, welche neben Zeit und Kosten auch noch bei 
der Anwendung in der Praxis Zeit kostet, da verschiedene Systeme bedient werden 
müssen. 
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Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfARM)  
für digitale Gesundheit fit machen

Worum geht es?

Im DVG kommt dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfARM) eine ganz 
neue Rolle zu, die die Zulassungsverfahren über den Gemeinsamen Bundesausschuss für 
Medizinprodukte mit niedrigen Risikoklassen abkürzen bzw. ersetzen soll. Ein beim BfARM 
angesiedeltes Verzeichnis für Digitale Gesundheitsleistungen soll demnach die Erstat-
tung der dort gelisteten Leistungen durch die Krankenkassen ermöglichen. Der Hersteller 
muss dabei die Aufnahme des jeweiligen Produktes in das Verzeichnis beantragen und die  
Erfüllung bestimmter Grundanforderung an Sicherheit, Funktionstauglichkeit und Qualität  
(zusätzlich zur CE-Zertifizierung) sowie positive Versorgungseffekte belegen. Sollte Letzte-
res noch nicht möglich sein, hat der Hersteller zwölf Monate Zeit, den Versorgungsnutzen zu 
belegen – sonst fällt das Produkt wieder aus dem Verzeichnis heraus. 

Von ärztlicher Seite wird derzeit vehement bezweifelt, dass das BfARM die nötige  
Kompetenz mitbringt, diese noch nicht näher definierten „positiven Versorgungseffekte“ zu 
beurteilen. Sie fordern ein Expertengremium, in dem auch Vertreterinnen und Vertreter von 
Patientenorganisationen und der Bundesärztekammer die Versorgungseffekte und Bedarfs-
gerechtigkeit digitaler Lösungen beurteilen.

Unsere Ideen

•  Fachgebiet Digitales im BfARM ausreichend ausstatten. Die derzeit laufende  
Einrichtung eines neuen Fachgebietes Digitales innerhalb der BfARM ist ein erster 
wichtiger Schritt, damit die Behörde überhaupt ihren neuen Aufgaben gewachsen ist. 
Hier müssen ausreichend Fachleute aus Ärzteschaft, Wissenschaft, Ökonomie,  
Informatik und Maschinellem Lernen angestellt werden, damit das BfARM als sach-
kundige Stelle für Digitales tatsächlich arbeitsfähig ist.

6. Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfARM) für digitale Gesundheit fit machen

6.
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7. Start-ups während der Zertifizierung fördern

Start-ups während der Zertifizierung fördern

Worum geht es?

Die Komplexität der Regeln zur Zertifizierung einer Gesundheitsleistung ist für junge  
Unternehmen ausgesprochen schwer zu durchschauen. Dabei ist die Zertifizierung als 
Qualitätsmerkmal eine durchaus sinnvolle und im weltweiten Marktvergleich anerkannte  
Größe. Die Schwierigkeit liegt vor allem in der komplizierten inhaltlichen Auseinandersetzung 
und der damit verbundenen Dauer des Prozesses. Die aktuelle Verzahnung zwischen den  
(privatwirtschaftlich organisierten) benannten Stellen, die durch ihre eigene Zertifizierung 
dazu qualifiziert werden, den Aufsichtsbehörden zuzuarbeiten und gleichzeitig bei Kundinnen  
und Kunden abzurechnen, ist eine schwierige Zwitterrolle. Hinzu kommt nun im Umstel-
lungsprozess zur neuen Medizinprodukteregulierung die Problematik, dass die Anzahl der 
zertifizierten Benannten Stellen extrem reduziert wird und der Marktzugang für junge, uner-
fahrene Unternehmen in diesem Bereich damit noch schwieriger wird.

Unsere Ideen

•  Beratung ausbauen. Digitalen Start-ups muss geholfen werden, indem eine  
neutrale Instanz (z.B. das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfARM) 
Beratungsangebote vorhält.

•  Digital Health Fonds einrichten. Aufgrund der Schwierigkeit, Kapital bei langen 
und riskanten Zertifizierungsprozessen zu finden, sollte ein Digital Health Fonds 
eingerichtet werden, der Start-ups während der Zertifizierung finanziell unterstützt. 
Bereits bestehende Förderprogramme werden aus verschiedenen Gründen nicht 
vollends ausgeschöpft. Dies gilt es zu analysieren und zu verstehen, um Förderung 
so zu gestalten, wie sie zu den Unternehmen passt. Nur so kann eine digitale Grün-
dungslandschaft entstehen, welche sich auch über die Idee hinaus etablieren kann. 
Zugangsvoraussetzungen sollten so beschaffen sein, dass Aufwand und Nutzen in 
einer guten Relation zueinander stehen.

•  Die regulatorischen Rahmenbedingungen auf die Entwicklung von Software  
ausrichten. Weder Datenschutz noch KI-basierte Diagnostik noch Ansätze der  
datengetriebenen, agilen Softwareentwicklung werden in der Medizinprodukte- 
regulierung ausreichend reflektiert. Das setzt Hürden für junge Unternehmen, die 
üblicherweise Software oder softwarebasierte Medizinprodukte und Kombinations- 
produkte entwickeln (vgl. Punkt 9).

7.
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8.
8. Dialogkultur fördern – Silodenken aufbrechen 

Dialogkultur fördern – Silodenken aufbrechen 

Worum geht es?

Ein strukturelles Innovationshemmnis im deutschen Gesundheitswesen wurzelt in den  
Beharrungskräften der gemeinsamen Selbstverwaltungsgremien von Krankenkassen und 
Ärzteschaft. Dieses Denken und Handeln in „Silos“ erschwert die Zusammenarbeit, vernach-
lässigt die Bedürfnisse von Versicherten und Patientinnen und Patienten und reagiert nur 
schleppend auf Innovationen; vor allem die langfristige Integration innovativer Lösungen ist 
ausgesprochen langwierig.

Eine weitere Hürde besteht darin, dass praktisch keiner der etablierten Akteure des  
Gesundheitssystems nennenswerte digitale Endkundenerfahrung besitzt. Das schnelle 
unternehmerische Denken von Start-ups, die endkundenorientierte Modelle betreiben, ist 
meist schwer zu vereinen mit den strategisch langfristigen Plänen von Versicherungen und 
Konzernen. Andererseits muss auch bei jungen digitalen Unternehmen das Verständnis 
für strategische sowie Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen entstehen. Dies ist nur im  
engen Austausch möglich.
 
Viele Krankenversicherungen fordern beispielsweise Exklusivverträge für Partnerschaften mit 
Start-ups, zumindest für eine bestimmte Zeit. Allerdings verfügt keine Versicherung über einen 
ausreichenden Marktanteil, um das Marketing wirksam zu machen. Eine Lösung bieten hier 
Anbieter wie die GWQ, welche die Verträge schließt, denen jede Krankenversicherung beitreten 
kann. Auch diese Verträge sind für mindestens ein Jahr bindend, was aus Sicht der Anbieter 
durchaus akzeptabel ist. Vor allem für regionale Piloten, die im Anschluss von verschiedenen 
Versicherungen bundesweit durchgeführt werden, ist dieses Modell ein gangbarer Weg.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Start-ups glauben, erst ein detailliert ausgefeiltes 
Konzept vorlegen zu müssen, ehe sie bei den Kassen vorstellig werden können. Die Kassen  
sind indes durchaus bereit, auch mit Innovationen zu arbeiten, die noch nicht bis ins letzte  
Detail ausgereift sind. In der Zwischenzeit sind manche Start-ups aber schon wieder  
verschwunden, da sie den nächsten Finanzierungsengpass nicht überstanden haben.

Die behäbige Struktur der Selbstverwaltung und die Silo-Mentalität im Gesundheitswesen 
sind dicke Bretter, die mühselig gebohrt werden müssen. 

Unsere Ideen

•  DVG laufend im Dialog fortentwickeln. Das DVG Ist ein guter Ansatz, digitale Inno-
vationen voranzutreiben und die Versicherungen mit in die Pflicht zu nehmen. Die 
Kommunikation darf jedoch hier nicht aufhören. Das DVG darf nicht als Zwang für 
die Versicherungen verstanden werden, sondern vielmehr als Chance. Der Dialog zur 
Einbindung digitaler Programme in das eigene System muss gefördert werden. 

•  Austausch der Verbände fördern. Im Gesundheitsbereich sind etliche Verbände aus 
der traditionellen Gesundheitswirtschaft sowie der digitalen Wirtschaft aktiv. Für 
die Politik ist die Verbändelandschaft kaum noch überschaubar, und auch unterein-
ander ist der Dialog noch ausbaubedürftig. Die Verbände sollten stärker als bisher 
zusammenarbeiten. Einen Anfang dafür haben BVDW und bvitg mit ihrem regelmäßig 
stattfindenden E-Health-Frühstück gemacht, bei dem sich die Arbeitsebene diverser 
Verbände vernetzt.
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9.
9. Medical Device Regulation von Innovationshemmnissen befreien

Medical Device Regulation von Innovationshemmnissen befreien

Worum geht es?

Vor einer besonderen regulatorischen Herausforderung stehen junge Digitalunternehmen, 
die in zeitlich kurzem Abstand von der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
nun in der Zulassung eines neuen Medizinproduktes mit der neuen Medical Device Regu-
lation (MDR) umgehen müssen. Die MDR löst die 1993 in Kraft getretene Medical Device 
Directive (MDD) ab und beendet die Übergangsfrist der Implementierung. 

Aus Sicht junger, innovativer Unternehmen ist die Beibehaltung des Äquivalenzprinzips zu 
begrüßen, denn in bestimmten Fällen müssen damit keine eigenen klinischen Studien durch-
geführt werden. Gleichzeitig wird der Nachweis des klinischen Nutzens durch Äquivalenz 
insgesamt gestrafft und geschärft, was der Qualität zuträglich ist.

Allerdings sind im Bereich Software-Zertifizierung noch viele Details unklar. Vor allem für 
junge, daten- und softwaregetriebene Gesundheitsanwendungen bleiben viele Fragen offen. 
Der Entwicklungs- und Lebenszyklus von (medizinischer) Software funktioniert vollkom-
men anders als bei klassischen Medizinprodukten. Deren Entwicklung ist irgendwann abge-
schlossen und „dokumentationsbereit“, wohingegen ganze digitale Geschäftsmodelle sich 
gerade dadurch auszeichnen, dass die Software sich sehr schnell weiterentwickelt. Auch 
Vertrieb, Marketing und Marktdurchdringung funktionieren in digitalen Geschäftsmodellen 
anders – und dem trägt auch die neue MDR noch nicht ausreichend Rechnung.

Neben den inhaltlichen Schwierigkeiten sind es aber vor allem organisatorische Rahmenbe-
dingungen, die Innovation hemmen. Es sind deutlich zu wenige Benannte Stellen für die Zertifi-
zierung nach MDR zugelassen und Unternehmen, die neue Produkte in den Markt bringen wol-
len, finden keine Benannte Stelle. Das ist ein unhaltbarer Zustand, der direkt und unmittelbar 
jene Unternehmen betrifft, die vor der Inverkehrbringung einer Innovation stehen. Und auch für 
solche Unternehmen, die bereits ein Zertifikat haben und damit einige Zeit überbrücken kön-
nen, kann schon eine bloße Adressänderung das Erlöschen des Zertifikats zur Folge haben.

Unsere Ideen

•  Besonderheiten daten- und softwarebasierter Lösungen in der MDR berücksichtigen. 
Ohne die dringend benötigten nachgelagerten Rechtsakte müssen vor allem software- 
getriebene Unternehmen der Medizintechnik mit großen Rechtsunsicherheiten zurecht- 
kommen. Hinzu kommen höhere Dokumentationsaufwände – und damit nahezu unlösbare 
Schwierigkeiten für kleine und mittlere Unternehmen und innovationsfreudige Start-ups.

•  Mehr Benannte Stellen für die Zertifizierung nach MDR schaffen. Die Zulassung als 
Benannte Stelle dauert heute im Schnitt 18 Monate – und von den aktuell 57 Benannten 
Stellen in Europa haben nur 38 einen Antrag auf Neubenennung nach MDR eingereicht. 
Hinzu kommt der Brexit, der einen weiteren Zugang zu Benannten Stellen beschneidet. 
Die Suche nach einer verfügbaren Benannten Stelle, um die Inverkehrbringung einer 
medizinischen Innovation auf den Weg zu bringen, macht kleine und innovative Unterneh-
men ausgesprochen angreifbar – von den Preissteigerungen ganz zu schweigen. 

•  Übergangszeit ausreichend gestalten. Es sollte eine Übergangszeit von zwölf Monaten 
festgelegt werden, um den Benannten Stellen genügend Zeit zu geben, auf die neuen 
Standards umzustellen. In dieser Übergangszeit ist dann auch die Zertifizierung nach 
bestehenden Standards möglich.
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Patientensouveränität und -selbstermächtigung  
anerkennen und fördern

Worum geht es?

Digitale Gesundheitsleistungen wenden sich häufig nicht in erster Linie an Patientinnen 
und Patienten mit einer bestehenden Diagnose, sondern unterstützen breite Bevölkerungs-
schichten in der Prävention oder in der Therapietreue und der eigenen Unterstützung der 
ärztlichen Diagnostik. Diese Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit und die da-
mit entstehende informierte Patientensouveränität ist ein hohes und förderwürdiges Gut.  
Außerklinisch verwendete, im Alltag der Menschen integrierte Lösungen zur Selbstbeob-
achtung bieten ungeahnte und niedrigschwellige Möglichkeiten der medizinischen Bildung.

In diesem Zusammenhang muss sichergestellt werden, dass Anbieter die medizinische Kor-
rektheit ihrer Lösung von unabhängiger Stelle prüfen lassen müssen und ein entsprechen-
des Zertifikat vorweisen können. Das geht über die reine Zertifizierung als Medizinprodukt 
hinaus, denn die wird von einer regulatorisch und technisch kompetenten Benannten Stelle 
ausgeführt, aber nicht zwingend von Fachleuten aus Medizin und Datenschutz
.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher aus Bedenken 
über die Verwendung ihrer Daten passiv bleiben – und dadurch Innovationen der Markt- 
erfolg verwehrt bleibt. Viele Menschen wissen über ihre Verbraucher- und Versichertenrechte  
zu wenig Bescheid. 

Unsere Ideen

•  Digitale Mündigkeit fördern. Wir wollen die Datensouveränität der Bürgerinnen und 
Bürger fördern, um einen informierten und reflektierten Umgang mit den eigenen 
Daten zu ermöglichen.2 Dazu gehört auch eine transparente Verbraucherinformation, 
um Gesundheitsanwendungen sinnvoll nutzen und Nützliches von Unnützem unter-
scheiden zu können. Die Weiße Liste, welche durch die Bertelsmann Stiftung veröf-
fentlicht wird, ist dabei ein erster Schritt zu mehr Verbrauchersouveränität.

 
•  Mitsprache bei App-Verschreibungen verankern. Wir begrüßen den Ansatz des 

DVG, da dort auch Patientinnen und Patienten an ihre Ärztin bzw. ihren Arzt heran- 
treten können und ihre favorisierte App vorschlagen können. Es wird dann diejenige 
App verschrieben, die die niedrigsten Punkte (im Sinne von Kosten und anderen  
Kriterien) mit dem meisten Nutzen verspricht.

•  Apps und digitale Gesundheitsanwendungen in der Forschung vollumfänglich 
etablieren. Nicht nur ermöglichen niedrigschwellige digitale Gesundheitsanwen-
dungen die Nutzung durch Patientengruppen, die sonst schwer zu erreichen sind 
aufgrund ihrer individuellen Erkrankungssituation oder weil sie im ländlichen Raum 
wohnen, sondern ebenso lassen sich die umfangreichen, gesammelten Daten leichter 
erfassen und auswerten, ohne dass lange Wege in Kauf genommen werden müssen. 
Allerdings stellt eine außerklinische, wissenschaftliche Datenerhebung auf App-Basis 
auch besondere Ansprüche an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die  
Patientinnen und Patienten und die Herstellerinnen und Hersteller – denn Daten-
schutz und die schwierige Balance zwischen Transparenz und Privatheit müssen 
gewahrt bleiben, um auch ethischen Prinzipien in der Forschung genügen zu können.

2  vgl. www.bvdw.org/ethik

10. Patientensouveränität und -selbstermächtigung anerkennen und fördern

10.
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Impressum

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.                 
   
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft. 

Fokusgruppe Connected Health

Sie zeichnen Puls und Blutzuckerwerte auf, helfen bei Hörleiden und Ernährungsproblemen, 
vermitteln Arzttermine und Online-Sprechstunden: Apps und Wearables werden zu Alltags-
helfern im digitalen Gesundheitsmanagement. Welche Auswirkungen hat Connected Health 
auf das Gesundheitssystem? Wie ist es um der Qualität der Applikationen bestellt? Und sind 
unsere intimen Gesundheitsdaten sicher?
 
Healthcare ist zunehmend getrieben durch mobile Endgeräte und Anwendungen. Technologi-
einnovationen der Internet- und Telekommunikationsbranche sind zu Treibern und Enablern 
für die vernetzte und mobile Gesundheitsversorgung geworden. An der Schnittstelle von Mo-
bile Health, Wearables und dem Internet of Things sind Unternehmen aus der traditionellen 
Gesundheitswirtschaft, digitale Vorreiter und agile Start-ups im Rennen um innovative Lö-
sungen für die vernetzte Zukunft der Gesundheitsökonomie.

www.bvdw.org
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