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Ein Wundermittel auf dem Weg zur Gesundheit für Alle?
Workshop der Dt. Plattform für Globale Gesundheit

Der Gesundheitssektor ist durch die fortschreitende Digitalisierung weltweit im Wandel begriffen. Die Digitalisierung beinhaltet das Versprechen für bessere Behandlungschancen, Erleichterungen für Ärzt*innen und Geschäfte für Konzerne der Gesundheitswirtschaft. Kurz,
sie scheint das Wundermittel für die bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle Menschen – von Gesundheits-Apps fürs Smartphone bis zu Kostenersparnissen
durch elektronische Krankenakten.
Die Dt. Plattform für globale Gesundheit möchte in ihrem
Fachworkshop die zu erwartenden Folgen einer fortschreitenden digitalen Vernetzung der medizinischen
Versorgung kritisch unter die Lupe nehmen und über
Chancen wie Risiken mit Ihnen diskutieren.
Wie verändert, erleichtert oder erschwert die Digitalisierung den Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu gesunden Lebensverhältnissen? Inwieweit verändert sich unser
Gesundheits- und auch unser Krankheitsverständnis?
Welche Folgen hat der strukturelle Ausbau von Wissensvorsprüngen 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 personalisierten medizinischen Datenbeständen möglich?
Beeinflussen die neuen Datenbestände und Geschäftsmodelle unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit? Sind die mit Big Data verbundenen Gefahren von
Kontrolle und Abhängigkeit ausschließlich ein Problem
der Industrienationen oder auch für die Armutsbevölkerung 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 betrachten. Gerade für Länder, in denen kein flächendeckendes 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 Kontrollierbarkeit, auf Medikalisierung und Individualisierung basiert.
Strukturelle Verbesserungen wie sie ein Public- bzw. Primary-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 Anlagemöglichkeiten im globalen Gesundheitsmarkt? Wie lässt sich digitale Teilhabe und Gerechtigkeit im Sinne von Public-Private Ownership denken? Welche ethischen Grundsätze
müssen hierfür gewahrt werden?
Berlin, Januar 2019
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Digitales Panoptikum - Kontrolle aus
der Distanz
von Erika Feyerabend, Sozialwissenschaftlerin und Journalistin
BioSkop – Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften und ihrer Technologien e.V.

Nehmen wir das digitale Panoptikum in den Blick, müssen wir zunächst den Kontext betrachten, in dem Digitalisierungsprozesse stattfinden. Das Gesundheitswesen ist
ein Gesundheitsmarkt und damit der größte Arbeitgeber
in Deutschland. Diese Gesundheitsindustrie erwirtschaftet rund 10,5% des Bruttoinlandsproduktes, alle Zeichen
stehen hier auf Wachstum und laufende Kommerzialisierung. Das Versprechen der Effizienz, das mit der Computerisierung einherkommt, wird einfach dahingestellt. Effizienz gilt als Wert an sich, und zwar nicht im Sinne eines
sinnvollen Einsatzes von Geld und Technik, orientiert am
Ziel guter Patientenversorgung, sondern an geldwerten
Vorteilen in einem System politisch gewollter Konkurrenzen der Krankenhäuser und Krankenkassen untereinander, seien sie private, gemeinnützige oder öffentliche
Unternehmen/bzw. gesetzliche Versicherer.
Die Gesundheitswirtschaft wird zur Quelle neuen Reichtums für Investoren und Pharmaindustrielle, Gerätehersteller, IT-Branche u.a.m., denen hohe Renditen von
mehr als 10 Prozent in Aussicht stehen. Das ist „ein Deformationsprozess“, schrieb gerade der Arzt und Publizist Dr. Hontschick in der Taz, „eine Umwälzung, von der
ausnahmslos alle Sozialsysteme in unserer Gesellschaft
betroffen sind (…). Nicht mehr der Kranke ist Gegenstand
der Medizin, sondern die Krankheit ist Gegenstand eines
profitablen Wirtschaftsprogramms. Um diesen Vorgang
wirksam zu vernebeln, braucht es auch weiterhin die Märchen von der Kostenexplosion und von der Alterslawine“.1
Beides legitimiert Rationierungen, auch digital gestützte.
Es legitimiert Selbstbeteiligungen und immer höhere Versicherungsbeiträge.
Unter diesen Voraussetzungen ist Medizin schon seit längerem nicht mehr allein an der Krankenbehandlung orientiert, sondern an Risikomanagement. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich über alle Lebensphasen hinweg – auch
in Gestalt von Früherkennungs- und Präventionsprogrammen. Individuelle Lebensstile und statistisch abweichende Laborwerte stehen hier im Vordergrund. Prä- und
postnatale Vorhersagen in Form von Gentests tragen zu

einer weiteren, molekulargenetischen Risikoorientierung
bei, die bevölkerungspolitische Dimensionen annimmt.
Die Botschaften, die sich medial flankiert ins kollektive
Gedächtnis und persönliche Wahrnehmungen eingeschrieben haben: Gesundheit ist machbar, Krankheit vermeidbar durch ein entsprechendes Risikobewusstsein,
angemessene Selbstbeobachtung und selbst gewollte
Teilnahmebereitschaft. Hinzu kommen neue, ergänzende Angebote der „Vitaloptimierung“2 und Lebensplanung
der wunscherfüllenden Medizin, die nur noch entfernt
mit Krankheit, Krankheitsrisiken und Therapien verbunden sind: Hormone gegen das Altern, Gewichtsmanagement-Angebote, „Körperkonturierungen“ von Brust, Hüfte
oder auch Genitalien. Viele dieser Angebote sind in einem
medizinischen Kontext (Unfallchirurgie) entstanden und
haben sich zu einem medizinischen Konsumangebot
entwickelt, das in privaten oder öffentlichen Einrichtungen beansprucht werden kann. Ein Angebot zur noch
besseren Lebensplanung, zum optimalen Lebensstil.
Dinge wie Verschönerung, Therapie, Gewichtsmanagement senden eine gemeinsame Botschaft: der Körper
lässt sich gestalten, diese Gestaltung ist bloß eine Frage
der beanspruchten Dienstleistung. Die Implikationen, die
damit verbunden sind: der Menschenkörper und die eigene Biografie lassen sich gestalten und sind vor allem eine
Entscheidung darüber geworden, entsprechende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Das reflexive Projekt der Selbstidentität
Was hat all das mit den Digitalisierungsschüben aktuell
zu tun? Der Einsatz digitaler Techniken ist in einem, auf
Wachstum und Gewinne orientierten, strukturellen Kontext zu sehen. Nicht in der mythisch aufgeladenen Vor------------------------------------------4
(http://www.taz.de/!5544982/, Zugriff 28.11.2018)
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stellung, dass in der Medizin der oder die Patient*in im
Mittelpunkt aller Bemühungen stünde. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass diese „Biomedikalisierung“ (Adele Clark) weder vor dem gespürten Leib, noch vor dem
beruflichen Selbstverständnis der Behandler*innen und
dem Arzt-Patient-Verhältnis halt macht. Die „Arbeit“ am
und die Beobachtung des Körpers ist für alle eine moderne Selbstverständlichkeit geworden. Der US-amerikanische Soziologe Antony Giddens nennt dies „das reflexive
Projekt der Selbstidentität“ und meint damit, dass eben
dieser Körper nicht als passiv gegeben, sondern als aktiv
formbar erfahren wird.
Gesundheits-Apps, internetbasierte Gentestangebote,
Self-tracking oder auch Telemonitoring werden als Chancen, als Zugewinn an individueller Risikominimierung und
selbstbestimmter Lebensführung seitens der Versicherten und Kranken oder Riskanten (und nicht etwa nur als
aufgezwungen) wahrgenommen.
Hinzu kommt, dass wir in unserer privaten Lebenswelt und
unserem Konsum – auch außerhalb medizinischer Belange – ohnehin an digitale Kommunikationen und Visualisierungen gewöhnt sind. Das hat enorme Auswirkungen
auf soziale Beziehungen. Als im Gesundheitswesen Arbeitende sind wir auch schon lange und selbstverständlich
mit digitaler Befundung, computerbasierter Leistungsabrechnung und Dokumentation vertraut. Akzeptiert – oder
zumindest als unabänderlich hingenommen – gilt auch,
dass „Effizienz“ auf Personal- und Zeitersparnis verengt
ist und, dass Praxis-Computerprogramme auf bestimmte
Pharmaprodukte voreingestellt sind.
Im Diskurs zur Digitalisierung muss man fragen:
* Für wen bieten diese Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen Lösungen an?
* Führen mehr Daten zu gesicherteren und besseren Erkenntnissen – oder mehren sie auch die Gefahr falscher
Informationen?
* Welche Überwachungs- und Entsolidarisierungspotentiale sind damit verbunden?
* Welche sozial- und gesundheitspolitischen Konsequenzen werden möglich bzw. sind sogar intendiert?
* Wie verändert Technik die Subjekte, die Arzt-Patient-Beziehungen, die Selbst- und Fremdwahrnehmungen, gesellschaftlichen Erwartungen an Versicherte und an
kranke Menschen?
* Wo werden auch umstrittene Strukturen eher stabilisiert, statt patientenorientiert verändert?
* Gibt es andere, weniger gefahrvolle Möglichkeiten, um
die Situation von Versicherten, Patient*innen und Beschäftigten im Gesundheitswesen zu verbessern?
Im öffentlichen Diskurs werden vor allem die Chancen
und Vorteile der Digitalisierung betont, sowohl in der rein

privaten Nutzung, als auch im institutionell verankerten Gebrauch im Krankenhaus, in der ambulanten Versorgung oder im Pflegeheim. Immer mehr Systeme, die
versprechen, einen selbstbestimmteren Alltag gestalten
zu können, also Roboter, kommen zum Einsatz. Worauf
dieser Einsatz noch ausgeweitet werden kann, ist noch
nicht absehbar.
„Wir wollen dazu beitragen, dass die Digitalisierung in den
Dienst der Gesundheit gestellt wird.“ Uwe Schwenk, Programmdirektor der Bertelsmann Stiftung, verspricht, die
Chancen und Risiken abzuwägen, den Diskurs zwischen
den Akteuren zu fördern. Von folgenden Gebieten ist die
Rede:
1.
2.
3.
4.

Telematik-Infrastruktur und elektronische
Gesundheitskarte – die Rolle der Bürger
Gesundheitskompetenz im digitalen Zeitalter
Transfer von Innovationen in die Regelversorgung
Big Data und Prädiktive Medizin

Der Programmdirektor stellte auf dem Blog „Der digitale Patient“ 30 kluge Köpfe unter 40 vor, die das machen
sollen, mehrheitlich aus Unternehmen, die in diesem Bereich ihr Geschäftsfeld sehen.3
Diese Nutzungen oder auch die in den Pipelines der entsprechenden Herstellerfirmen und Anbieter befindlichen
Angebote und Produkte sind kaum noch zu überblicken.
Anschließend einige Einsatzgebiete, bei denen es sich
lohnt, Fragen zu stellen und darüber nachzudenken,
in welcher Weise soziale Beziehungswelten, politische
Steuerungen und auch wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn einer tiefgreifenden Veränderung unterliegen.
Roboter und digitale Überwachung in der ambulanten
und stationären Pflege: Das „Ambient Assisted Living“
(Leben in unterstützender Umgebung) verspricht, auch
als alter und pflegebedürftiger Mensch, länger und
„selbstbestimmter“ seinen Alltag gestalten zu können.
Da gibt es beispielsweise eine von Toyota entwickelte Serie „Partner Robots“, seit 2013 auf dem Markt, mit dem
Human Support Robo, der sprechen kann und über einen
„Tablet-Computer gesteuert werde“. (Le Monde diplomatique 2016) Er kann bettlägerigen Patient*innen Gegenstände bringen, Türen öffnen und Vorhänge auf- und zuziehen. In der Testphase befinden sich Roboter für den
Essenstransport und die Reinigung, also im patientenfernen Bezug, in Gebrauch. „Hospi“ erhielt im April 2016 das
ISO-Zertifikat 13482 für Pflegeroboter, die in Japan bereits

------------------------------------------3
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selbständig Medikamente verteilen. Patientennah sind
jene Maschinen, die umbetten, mobilisieren, oder gar wie
„PARO“, das künstliche Haustier für Demente, irgendwann
emotionale Bedürfnisse befriedigen sollen.
An Finanzierung und politischer Unterstützung mangelt
es nicht. Ein privater Haushalt wird zum smarten Haushalt, man kann also mit Einschränkung länger ambulant dort Patient*innen unterbringen.4 E-Health @ Home,
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), bietet „Geschäftsmodelle für die Wohnung als 3. Gesundheitsstandort“.
Sicher lassen diese automatisierten Dienstleistungen
im „smarten Pflegehaushalt“ an der einen oder anderen
Stelle Vorteile bei der Alltagsbewältigung zu. Zugleich
ermöglichen sie aber auch folgendes: Versorgung durch
wenig Fachkräfte und menschliches Personal. Und: Hier
werden auch unendlich viele Daten generiert, wenn Arzneimittel elektronisch überwacht, Unterhaltungsprogramme individuell zugeschnitten, Ausscheidungen im
WC registriert werden. So werden immer mehr Konsumbedarfe geschaffen, um den smarten Pflegehaushalt
aufzurüsten. Ein unheimlich großes Experimentierfeld ist
eröffnet, das zeitgleich für die vielbeschäftigten, gesundheitsbewussten und leistungsbereiten Konsument*innen
im Privathaushalt Einzug halten wird.
Wer wertet diese Daten aus? Die Toyotas, Googles und
andere in diesem Feld engagierte Firmen? Zu welchen
Zwecken werten sie diese Informationen aus?

Entsolidarisierungsapps?!
Unzählige Gesundheits-Apps messen die tägliche Anzahl
an Schritten, den Puls beim Joggen, das Fitnessverhalten, die Qualität des Schlafens und vieles mehr. Eine Art
„umfassende Selbstüberwachung“ nach Maßgabe der üblichen Präventionsexperten wird von einer neuen Generation der Self-Tracker praktiziert. Möglicherweise erziehen
diese Apps auch zu einem „gesünderen“ Lebensstil. Ist
das reine Privatangelegenheit? Wer solche Programme
informiert und selbstbestimmt für sich nutzen möchte,
kann das tun.
Abgesehen davon, dass auf den Smartphones bereits
Gesundheits-Apps vorinstalliert sind und es viel Kenntnis
und Mühe erfordert, sein Gerät davon zu befreien, bieten
Privatversicherungen wie Generali an, diese Daten weiterzuleiten und bei nachgewiesenem Präventionsverhalten
günstigere Versicherungskonditionen anzubieten. Auch
gesetzliche Versicherer wie die Techniker Krankenkasse (TK) erwägen, die Nutzung von Fitnessarmbändern in
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ihr Bonusprogramm zu integrieren. „Unsere aktuelle Bewegungsstudie zeigt, dass jeder siebte Erwachsene in
Deutschland einen Fitnesstracker nutzt“, sagte TK-Chef
Jens Baas. „Die Hälfte von ihnen sei überzeugt, sich damit mehr zu bewegen. Deshalb kann ich mir durchaus
vorstellen, dass in Zukunft auch Fitnesstracker in unserem Bonusprogramm eine Rolle spielen“, so Baas. Die
Teilnahme der Versicherten werde aber auf jeden Fall
freiwillig sein. Der Solidargedanke funktioniere aber nur,
wenn genügend gesunde Menschen für die Kranken einstehen. Die weniger Gesunden, Fitten, Aktivierbaren und
Datenlieferungswilligen werden es allerdings auf die Dauer schwer haben, nicht für ihr kostenträchtiges Verhalten
rechenschaftspflichtig gemacht zu werden. Dem Bonus
der Fitten folgen Mali für die weniger Gefügigen auf dem
Fuß. Die kulturell langewährende und immer neu mobilisierte Verknüpfung von Krankheit, Strafe und Schuld wird
über solche Praktiken in ein modernes Gewand gekleidet.
Sie scheint plausibel, trägt aber Entsolidarisierungseffekte in sich, die sozialpolitisch genutzt werden.

Belohnen und Strafen: Telemedizin
Die Delegierten des Dt. Ärztetages haben in diesem Jahr
das Fernbehandlungsverbot in der Musterberufsordnung
gelockert. Ärzt*innen dürfen, ohne berufsrechtliche
Probleme zu bekommen, Patient*innen ausschließlich
telemedizinisch behandeln. Sie durften vorher schon Videosprechstunden abhalten, mussten die Patient*innen
aber persönlich kennen und nur bei bestimmten Indikationen aus der Distanz beraten. Dieser Beschluss muss
noch über die Landesärztekammer umgesetzt werden.
Es sind noch viele Fragen offen: Wie müssen Patient*innen aufgeklärt werden? Wie werden anfallende Daten geschützt und Leistungen abgerechnet werden? Es laufen
bisher rund 200 telemedizinische Projekte in Deutschland. Telekonsile zur Kommunikation zwischen Kliniken
mit elektronischem Datenaustausch. Im Projekt telnet@
NRW beraten erfahrene Infektologen Intensivmediziner in
Krankenhäusern, um Sepsen zu vermeiden bzw. frühzeitig zu behandeln. Beteiligt sind die Universitäten Münster,
Bielefeld und die TK, sowie die Dt. Gesell. für Telemedizin
und ihr Sprecher Prof. Gernot Marx, der unter anderem
Beratertätigkeiten für die telemedizinisch aktive Firma
B.Braun Melsungen AG ausübt.
Telemonitoring unterstützt dabei, Patienten zu Hause
zu überwachen. Tele-Therapie, um aus räumlicher Entfernung Behandlungen zu ermöglichen. Beim Online Pro-
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gramm „deprexis 24“ für leichte und mittelschwere Depression entscheidet beispielsweise die Software allein,
was an verhaltenstherapeutischen Maßnahmen vorgeschlagen wird. Entwickelt hat das Programm die Hamburger IT Firma GAIA, weltweit vertrieben werden soll es
vom Pharmakonzern Servier, der auch Medikamente gegen Depressionen herstellt. Projekte zur Fernbehandlung
gibt es auch im personell ausgedünnten Feld der Hebammenberatung, Reha-Angebote für die Bewegungstherapie.5
Befürchtungen, dass sich in diesem Bereich das persönliche Arzt-Patient-Verhältnis in ein Distanzverhältnis
transformiert und eine Art Call-Center-Medizin Einzug
halten könnte, sind nicht unbegründet. Einen Tag nach
Beschluss des Ärztetages kündigt der Call Center Verband Deutschland sein verstärktes Engagement an.
Die Überlegung, ob mit diesen digitalen Selbst- und Fremdüberwachungen ein Gesellschaftsmodell entsteht, ähnlich dem, das Jeremy Bentham Ende des 18. Jahrhunderts
vorschwebte, liegt nahe. Sein – damals noch materielles,
architektonisches Prinzip: Von einem Turm in der Mitte eines ringförmig angelegten Gefängnisbaus können Wärter
– ohne selbst sichtbar zu sein – die Insassen sporadisch
beobachten. Die Gefangenen unterliegen einer radikalen
Sichtbarkeit. Sie werden gesehen, ohne selbst zu sehen,
werden Objekt wissenschaftlich verwertbarer Informationen. So sollen sie zwanglos das erwünschte, von ihnen
erwartete Verhalten selbst einüben. Dieses Prinzip wollte
Bentham auf Irrenhäuser, Hospitäler, Schulen und Fabriken ausweiten. Diese „politische Technologie“ sollte
im Stande sein, „die Moral zu reformieren, die Gesundheit zu bewahren, die Ökonomie wie auf einen Felsen zu
bauen und die Armen in Schach zu halten.“6 Benthams
„Panoptikum“ oder „Kontrollhaus“ könnte heute als ein
digitales Netzwerk verstanden werden, das individuelle
Verhaltenssteuerung, aber auch gesundheitspolitische
Planungen ermöglicht, anhand von Algorithmen, die aus
Geräten, Genomen, Sensoren gewonnen werden und ein
gigantisches Geschäftsfeld für die IT-Branche, Risikokapitalfirmen und die Gesundheitsindustrie eröffnen.
Die gigantischen Datensammlungen verändern auch
das, was wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn heißt. Mit
anonymisierten Daten entstehen zahlreiche statistische
Korrelationen zwischen Verhaltensweisen, genetischen
Strukturen, biomedizinischen Parametern und Krankheit/
bzw. Gesundheit. Das sind statistische Werte, die in Prävention, Diagnostik, Therapie und Prognose handlungsleitend werden. Der mühselige Nachweis von Ursache
und Wirkung – also Kausalität - weicht dem der Wahrscheinlichkeit. So werden Hypothesen möglicherweise
viel zu schnell in „Wissen“ umgedeutet. Beispielhaft: Die

Bauchlandung von Googles „Flu Trends“ für die Vorhersage von Grippeepidemien, die nicht funktionierte. Mehr
Daten bedeuten nicht automatisch mehr Wissen und
mehr Handlungssicherheit. „Wenn mit zunehmender Datenmenge das störende Rauschen zunimmt, sind echte
Effekte weniger leicht zu finden und der Anteil der falsch
identifizierten, also unechten Effekte nimmt zu. Diese
Falsch-Positiven sind eines der zentralen Probleme der
empirischen Forschung und können durch den Big-Data-Ansatz über die Korrelationen zu voller Blüte gelangen“
gibt Gerd Antes vom Cochrane Institut (evidenzbasierte
Medizin) zu denken.7 Die falschen Fährten zu erkennen,
ist alles andere als einfach. GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) und mit ihnen liierte Universitäten und Politiker*innen sind hier wichtige Akteure. Das
analoge Gesundheitssystem scheint zu verschwinden,
bevor dessen Probleme überhaupt gelöst sind!
Gerd Gigeranzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat in seinem schönen Aufsatz „Denken hilft
der Gesundheit“ auf drei Kernprobleme hingewiesen, die
durch Digitalisierung nicht gelöst werden können und
schon dem analogen Gesundheitswesen innewohnen:
1. Wo gibt es verlässliche Gesundheitsinformationen für
Ärzte und Patienten? 2. Wer kann Statistiken und entworfene Wahrscheinlichkeiten verstehen? Weder die meisten
Ärzte noch die Patienten können das. 3. Falsche Anreize
und Interessenkonflikte, die durch die Möglichkeiten des
Internets weiter verschärft werden. 90% aller Ärzte nehmen Gelder von Pharmafirmen, als Berater, über ärztliche
Weiterbildung in Anspruch. Digital, über auf dem Smartphone installierte Premium-Service-Apps, kann ihre Bindung noch virtuell verfestigt werden.8
Sein bedenkenswertes Fazit: „Zuerst die Kernprobleme
lösen. Dann Digitalisierung – aber nur jene, die den Patienten nützt.“
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