
Digitalisierung im Gesundheitswesen

Der Gesundheitssektor ist durch die fortschreitende Digi-
talisierung weltweit im Wandel begriffen. Die Digitalisie-
rung beinhaltet das Versprechen für bessere Behand-
lungschancen, Erleichterungen für Ärzt*innen und Ge-
schäfte für Konzerne der Gesundheitswirtschaft. Kurz, 
sie scheint das Wundermittel für die bestmögliche Ge-
sundheitsversorgung für alle Menschen – von Gesund-
heits-Apps fürs Smartphone bis zu Kostenersparnissen 
durch elektronische Krankenakten.

Die Dt. Plattform für globale Gesundheit möchte in ihrem 
Fachworkshop die zu erwartenden Folgen einer fort-
schreitenden digitalen Vernetzung der medizinischen 
Versorgung kritisch unter die Lupe nehmen und über 
Chancen wie Risiken mit Ihnen diskutieren.

Wie verändert, erleichtert oder erschwert die Digitalisie-
rung den Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu gesun-
den Lebensverhältnissen? Inwieweit verändert sich unser 
Gesundheits- und auch unser Krankheitsverständnis?

Welche Folgen hat der strukturelle Ausbau von Wis-
sensvorsprüngen und Datenbanken? Zu fragen ist auch 
danach, ob Menschen durch mehr technische Daten 
tatsächlich bessere Chancen auf ein gesundes Leben 
bekommen können. Welche neuen Geschäftsmodelle 
werden durch die Sammelei von gigantischen persona-
lisierten medizinischen Datenbeständen möglich?

Beeinflussen die neuen Datenbestände und Geschäfts-
modelle unser Verständnis von Gesundheit und Krank-
heit? Sind die mit Big Data verbundenen Gefahren von 
Kontrolle und Abhängigkeit ausschließlich ein Problem 
der Industrienationen oder auch für die Armutsbevölke-
rung der Welt? Welche Interessen haben oder entwickeln 
die Akteur*innen des Gesundheitswesens angesichts 
dieser neuen Möglichkeiten?

Das Thema gilt es also auf mehreren Ebenen zu be-
trachten. Gerade für Länder, in denen kein flächende-
ckendes Gesundheitssystem existiert, könnten mit der 

Digitalisierung neue Versorgungsstrukturen aufgebaut 
werden. Gleichzeitig droht sich ein biomedizinisches 
Krankheits- und Menschenbild weiter zu etablieren, das 
auf algorithmische Berechenbarkeit und Kontrollierbar-
keit, auf Medikalisierung und Individualisierung basiert. 
Strukturelle Verbesserungen wie sie ein Public- bzw. Pri-
mary-Health-Konzept vorsieht, könnten dabei mehr und 
mehr in den Hintergrund geraten.

Was treibt die Digitalisierung voran: das Bedürfnis nach 
sozialer Gerechtigkeit oder das nach Anlagemöglichkei-
ten im globalen Gesundheitsmarkt? Wie lässt sich digi-
tale Teilhabe und Gerechtigkeit im Sinne von Public-Pri-
vate Ownership denken? Welche ethischen Grundsätze 
müssen hierfür gewahrt werden?
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these 0: Chancen und probleme der Digitalisierung, die 
im norden bestehen, zählen auch im süden.
Die Hürden bei der Datenanonymisierung sowie dem Da-
tenaustausch bleiben zusätzlich zu den erweiterten Pro-
blemstellungen des Südens bestehen. 

these 1: Digitalisierung lässt arme bevölkerungsgrup-
pen außen vor.
Eine App, mit der Patient*innen unter ca. 3.500 Ärzt*in-
nen aus 19 Fachgebieten den jeweiligen finden und ih-
nen dann ihre Symptome via WhatsApp schildern können. 
Das Ganze heißt Docs App (www.docsapp.in) und läuft in 
Indien bereits. Theoretisch ist das Konzept für jeden zu-
gänglich, der ein Smartphone bedienen kann. In Indien 
sind das ungefähr zwischen 60 und 75% der dortigen Be-
völkerung, die lesen und schreiben können. Das grenzt 
wiederum gut 1/3 der Menschen dort vom Zugang zu Ge-
sundheitsleistung aus, weil sie Analphabeten sind. Diese 
Menschen können docsapp also nicht selbstständig nut-
zen, um unkompliziert einen Arzt aufzusuchen. Gerade 
hier, wo eine grundlegende Stärkung der Gesundheitssys-
teme gefragt ist, ist sie nicht zu erreichen. 

these 2: Digitalisierung verspricht billige Gesundheits-
versorgung und verhindert somit die bildung starker 
Gesundheitssysteme.
Wie kann man das Potential von Drohnen in Afrika nut-
zen? Worin liegt dieses? 

SEARCH & RESCUE: in Triagen einteilen, im Katastrophen-
gebiet oder auf dem Wasser Verletzte oder verschwunde-
ne ausfindig machen, beispielsweise einen Defibrillator 
transportieren. 

Transportieren: Sie können Medikationen, Blutkonserven, 
medizinisches Zubehör oder Befunde transportieren oder 
gegebenenfalls Laborwerte analysieren.

Medizinische Versorgung sichern: „Telemedizin“, „Marine-
medizin“ „Hospital at Home“, also die Patient*innenver-
sorgung im eigenen Bett darstellen, oder gar erst ermög-
lichen. 

Die Drohne kann alles, so der Eindruck, der hier entsteht. 
Ist damit alles, was ein Arzt tut, per Drohne zu ersetzen? 
In Somalia kommen 0,03 Ärzte auf 1.000 Einwohner. In 
Deutschland sind es ca. 100-mal so viele. Eine mögliche, 
billige Alternative, diesen Mangel an Ärzten zu bekämp-
fen wäre also, mit Drohnen in Form eines Kompensati-
onsmechanismus als Teil des Gesundheitssystems einen 
Ärztemangel kompensieren zu wollen. Es ist zu vermu-
ten, dass Drohnen gar eine Bildung starker Gesundheits-
systeme vermeiden könnten. 

Die Schlussfolgerung, mHealth sei der Weg, Problema-
tiken schwacher Gesundheitssysteme zu überwinden 
ist irreführend. Je schwächer das System, umso größer 
sind auch dessen Herausforderungen. mHealth alleine 
kann ein labiles Gesundheitssystem nicht grundlegend 
stärken. Das Gesundheitsnetzwerk People’s Health Mo-
vement nimmt dazu folgende Position ein: In einem sta-
bilen und funktionierenden System kann mHealth sich 
durchaus als wertvoll erweisen, eine Substitution oder 
Aufwertung schwacher Gesundheitssysteme kann aber 
hierdurch nicht erlangt werden. 

these 3: Digitale Gesundheitsangebote sind nicht nach-
haltig. Digitalisierung im Gesundheitswesen bedeutet 
zunächst einen neuen Markt. Wir wissen nicht, ob sie 
den Menschen überhaupt hilft.
Bereits 2015 bezeichnen sich Apps als lebensrettend für 
Millionen Menschenleben. Sucht man diese Apps im In-
ternet oder sucht nach Referenzen, sind kaum Informa-
tionen zu finden. Expert*innen sagen, die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen ist nicht einzuschätzen oder klar 
einzuschränken. Man investiert beim Kauf von Gesund-
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heits-Apps in wieder verschwindende Gesundheitsan-
gebote.

Zu mHealth besteht zwar ein unheimlich großer Markt, 
bisher gibt es aber kaum Publikationen. Es existieren 
nicht genügend Evidenzen, die die Wirksamkeit digitaler 
Gesundheitsangebote widerspiegeln. Der Markt für di-
gitale Angebote wächst unaufhörlich, dessen Sinnhaf-
tigkeit ist aber noch nicht ausreichend bewiesen. Den 
Sprung von „interessanter App“ hin zu „nützlicher Anwen-
dung mit Integrationsmöglichkeit und Nutzen im System“ 
schaffen bisher die wenigsten Projekte. Wie und welche 
wenigen Programme sind überhaupt frei und allgemein 
verfügbar? 

Der Markt für mHealth ist bereits extrem groß, exponen-
tiell viel Geld fließt in diesen. Die Evidenzlage ist reziprok 
gering. Ist der digitale Gesundheitsmarkt wirklich nötig 
und nützlich? 

these 4: Multinationale Konzerne machen sich die sys-
temschwäche des globalen südens zunutze, um ihren 
Markt zu erweitern. sie nutzen Diese schwäche um “di-
gitale klinische Versuche” durchzuführen. 
Facebook wollte in Indien ein Programm durchsetzen, 
das landesweit kostenlosen Zugang zum Internet vor-
sieht. Dafür sollten beispielsweise Heliumballons in der 
Luft für flächendeckenden Internetzugang sorgen. Fa-
cebook wäre in diesem Programm jederzeit mit dem In-
ternet nutzbar, andere Seiten nur mit eingeschränktem 
Zugang. Kann man das als digitale Kolonialisierung be-
zeichnen?! Umgesetzt wurde das Projekt jedenfalls nicht. 
Ein weiteres Beispiel der Instrumentalisierung digitaler 
Gesundheitsangebote zur Markterschließung wird von 
Public Eye beobachtet. Pharmafirmen führen in Ländern 
wie Ägypten oder Ukraine in großen Zahlen klinische Stu-
dien durch. Teilnehmer in regierungsarmen Ländern zu 
rekrutieren ist billiger, geht schneller und, dank geringe-
rem bürokratischem Aufwand, einfacher. 

these 5: Interessenkonflikte beim aufbau digitaler Ge-
sundheitstechnologien sind überall. Die Industrie setzt 
den Rahmen für das neue Ökosystem.
Seit August 2014 läuft “Momconnect”. Momconnect ist ein 
staatliches Programm, in dem Frauen sich registrieren 
sollen und dann regelmäßig während ihrer Schwanger-
schaft zu Vorsorgeuntersuchungen angehalten werden, 
oder anderweitige Informationen zur Schwangerschaft 
erhalten. Momconnect sorgt für großflächige Vorsorge. 
Ungefähr eine Millionen Frauen haben seitdem Nachrich-
ten erhalten, ungefähr 700.000 Schwangerschaften sind 
bestätigt. Eine App, die wirklich Leben rettet, die primär 
privat finanziert wird. 

Aus einer anderen Nachrichtenquelle bezogen: „It will al-
ways need some degree of private funding. It is critical, 
that an equal system of funders and partners stay the 
course to collectively redefine and augment this import-
ant public good, for collective impact.” Der Gesundheits-
markt muss immer irgendwie attraktiv für Industrie und 
Pharmafirmen bleiben und wird von Johnson & Johnson 
unter dem Charitymotto „Care and living“, geführt. 

Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die 
Zusammenarbeit der WHO mit der ITU (International Tele-
communication Union), die sich aus einer Gruppe von 
Akademiker*innen, Privaten Geldgeber*innen und Re-
gierungsgeldern finanziert und die damit verschiedene 
Bereiche der globalen Richtlinien der WHO in Bezug auf 
mHealth und eHealth beeinflusst. 

Ein anderes Beispiel zum digitalen Gesundheitsmarkt ist 
das Projekt „Zipline“. Bisher existiert es zweifach in den 
USA, außerdem in Ruanda. Drohnen transportieren Blut-
konserven oder Laborbefunde möglichst einfach und 
schnell von A nach B. Geplant ist, diesen Service über Ru-
andas Grenzen hinweg afrikaweit anzubieten. 2016 wür-
den ca. 80 Millionen EUR von Google, Yahoo und weiteren 
in Zipline investiert. Es verbirgt sich einiges an Kapital, 
besonders Venture Kapitalisten sind dementsprechend 
an der Ausbreitung solcher Programme besonders inte-
ressiert.

Fazit: eHealth und mHealth bergen große Chancen, wenn 
sie als Gemeingut verstanden werden. Was noch fehlt:   
Disambiguierung – etwas Klarheit und Verständnis. Digi-
talisierungskultur benötigt Unterstützung! Schnittmen-
gen lassen sich finden. Sie müssen provoziert und ausfin-
dig gemacht werden. Ebenso wie Richtlinien und kritische 
Instanzen.
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