
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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Einführung

Die Diskussion um die Industrie 4.0, also die Diskussi-
on um die Durchdringung der Industrieproduktion, aber 
eigentlich aller wirtschaftlichen Felder, durch digitale 
Technik, hat in diesem Jahrzehnt auch das Gesundheits-
system erreicht. Dabei ist die Diskussion vor allem von 
einer spekulativen Euphorie beseelt, die mit ihrer tat-
sächlichen Wirksamkeit innerhalb der medizinisch-pfle-
gerischen Versorgung (noch) nicht übereinstimmt.

Das liegt einerseits daran, dass der Begriff „Digital Health“ 
oder „Digitale Gesundheit“ sehr unbestimmt ist. Begriffe 
wie Künstliche Intelligenz, Robotik werden ebenso unter 
Digitalisierung gefasst wie autonome, d.h. selbststeuern-
de technische Systeme oder Big Data. 

Digitalisierung ist zunächst Informationstechnik und 
Digitalisierung im Zeitalter von Industrie 4.0 meint die 
Fähigkeit, immer mehr Informationen zu sammeln, zu 
speichern und diese zu verarbeiten. Dadurch werden 
einerseits neue technische Möglichkeiten geschaffen, 
andererseits dringt digitale Technik in produktive Berei-
che ein, bei denen qualifikatorisch der Mensch bisher 
unersetzlich erscheint. Digitalisierung besitzt damit ein 
Potenzial, das einerseits fortschrittliche Perspektiven 
besitzt, andererseits aber auf einem höheren Niveau die 
Verdrängung der menschlichen Arbeitskraft befördert, 
aber auch durch die schon jetzt erkennbaren Möglich-
keiten der Konzentration und Verknüpfung von Informa-
tionen massive Auswirkungen auf individuelle Freiheiten, 
wie die informationelle Selbstbestimmung, haben kann. 
Angesichts der jetzt schon großen Konzentration von 
Marktmacht im Bereich digitaler Informationsplattformen 
wird erkennbar eine vor allem durch deren unternehme-
rische und weniger durch gesellschaftliche Interessen 
getriebene Durchdringung mit digitalisierten Techniken in 
Wirtschaft und Gesellschaft vorangetrieben. 

Gerade in der Gesundheitsversorgung sind die Verspre-
chungen (und Fantasien) groß, aber angesichts der Be-
sonderheiten des Gesundheitswesens sind die Gefahren 
nicht zu unterschätzen. Im Gesundheitswesen haben wir 
es mit einer wenig standardisierten Beziehung zwischen 
Menschen zu tun, denen, die unterstützen, und denen, 
die unterstützt werden, wobei diejenigen, die unterstützt 
werden, Menschen sind, die durch Krankheit in ihren all-
täglichen Fähigkeiten zur Lebensgestaltung beeinträch-
tigt sind und daher immer eine mehr oder weniger vul-
nerable Gruppe darstellen. Wir haben also bei jeglicher 
Leistungserbringung immer eine Beziehung vor uns, die 
hohe ethische Relevanz besitzt. 

Die Versprechungen, Hoffnungen und Fantasien könnten 
kaum größer sein:

•Zugriff auf große Datenmengen – höhere Präzision 
von Forschungsergebnissen

Der Einsatz digitaler Technik ermöglicht die Erfassung, 
Verarbeitung und Zusammenführung großer Datenmen-
gen aus unterschiedlichen, alltagsnahen Quellen, die 
über klassische qualitative und insbesondere quantitati-
ve Forschungsmethoden nicht erreichbar sind. 

•Datenemulsion – Verbindung von Daten und Erkennt-
nissen aus unterschiedlichen Datenquellen 

Nicht nur können Daten aus einer Vielzahl von Daten-
quellen genutzt werden, sondern sie können auch mitei-
nander verbunden werden. Dieses ermöglicht völlig neue 
Erkenntnisse zugunsten der gesundheitswissenschaftli-
chen Forschung.

•Efficacy und Kosteneffektivität

Durch die Möglichkeit der Zusammenführung einer Viel-
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zahl von Informationen aus unterschiedlichen Daten-
quellen, sowohl zum Einzelnen, als auch zu bestimmten 
sozialen Gruppen, können gesundheitliche Maßnahmen, 
aber auch individuelle Therapien zielgerichteter einge-
setzt werden, damit einerseits in Hinsicht auf den Einsatz 
der knappen Ressourcen im Gesundheitssystem koste-
neffektiver sein, aber auch mit Blick auf die unterschied-
lichen Zielebenen der Einsatz therapeutischer, aber auch 
gesundheitspolitischer Instrumente wirksamer gestaltet 
werden.

•Höhere Accessibility – besserer Zugang zu Gesund-
heitsleistungen

Durch digitale Techniken, etwa die Telematik, können 
auch dort, nicht zuletzt spezialisierte, Leistungen an-
geboten werden, wo aufgrund der räumlichen oder rau-
mökonomischen Struktur diese ansonsten nicht greifbar 
wären. Damit lässt sich die Zugänglichkeit für Gesund-
heitsleistungen durch Instrumente des Digital Health er-
höhen.

•Steigerung der Health Literacy 

Schließlich lässt sich durch die bessere Verfügbarkeit von 
Gesundheitsinformationen auch die individuelle Gesund-
heitskompetenz (Health Literacy) steigern.

Einige der Annahmen sind plausibel. So ist der Zugriff 
auf große Datenmengen (Big Data) faktisch Realität und 
auch die Instrumente, diese auszuwerten, gibt es bereits, 
aber der Quantensprung in Richtung einer besseren Ver-
sorgung ist mehr Versprechen und damit eine normative 
Aussage als eine zu beobachtende Realität. Dies zeigt 
sich auch in der Studienlage. 

Folgt man der Untersuchung von Lenca et al. 2018, so 
ist das Thema Digitalisierung und Gesundheit erst seit 
2015 in den Fokus einer nennenswerten Zahl von wissen-
schaftlichen Studien geraten. Bestimmte Themenfelder, 
wie etwa die Robotik, sind nahezu kaum untersucht, da-
bei vor allem im Feld therapeutische Roboter, roboter-
gestützter Chirurgie und in Hinsicht auf die Anwender-
akzeptanz. Die auch politische Euphorie stützt sich also 
nicht auf wissenschaftliche Befunde. Die erwartete und 
geforderte, gleichzeitig geförderte Durchdringung der Ge-
sellschaft und der Wirtschaft durch digitale Technik wirkt 
normativ auf das Gesundheitswesen. Die Diskussion ent-
larvt sich damit als eine vor allem technisch und nicht 
primär aus medizinisch-pflegerischer Perspektive getrie-
bene Entwicklung.

Das Gesundheitswesen neben dem Gesund-
heitswesen

Eher schleichend, weil nicht systematisch in das öffent-
liche Gesundheitssystem integriert, findet eine Entwick-
lung statt, die vor allem im Feld kommerzieller Nutzun-
gen und Healthism abläuft, bei denen die Zwecke der 
Datenentstehung, der Datenerhebung und der Datennut-
zung nicht unmittelbar zusammen veranlasst sind. 

Digitale Vernetzung ist zu einem einträglichen Geschäft 
geworden. Der formale Zweck der digitalen Vernetzung 
ist dabei nur das Mittel für eine globale Datensammelflut, 
die von denjenigen, die die Daten produzieren, bereitwillig 
hergegeben werden. Diese Daten sind das Gold der digi-
talen Welt, das über die unterschiedlichen Orte der digi-
talen Welt abgegriffen wird und, anders als reales Gold, 
scheinbar grenzenlos wertsteigernd vermehrt werden 
kann. Zunehmende Bedeutung erlangen Fragen von Ge-
sundheit und Krankheit. Dabei im Vordergrund steht die 
individuelle Gesundheitskompetenz, die durch die Ver-
netzung und den schnellen Zugriff auf global verfügbares 
Wissen erreicht wird. Was auf den ersten Blick nachvoll-
ziehbar erscheint, wird auf den zweiten Blick zu einer ver-
antwortungsbefreiten Unterschätzung der tatsächlichen 
Funktionsweise digital verfügbarer Medien.

SOZIALE MEDIEN

•Sprach-Textanalysen 

Dass die Daten auf sozialen Medien ausgewertet wer-
den, ist kein Geheimnis mehr, es ist Gegenstand des Ge-
schäftsmodells. Entscheidender ist, was dort ausgewer-
tet wird bzw. werden kann. Denn die Art und Weise, wie 
sich Nutzer sozialer Medien innerhalb der digitalen Welt 
verhalten, lässt Rückschlüsse zu auf ihr Gesundheits- 
und Krankheitsverhalten. Auswertungen der Sprache und 
der Inhalte von Chats und Tweets lassen wiederum durch 
geeignete Analyseprogramme Rückschlüsse auf psychi-
sche Erkrankungen, wie Depressionen, aber auch andere 
Erkrankungen zu. Die Öffentlichkeit der Selbstdarstellung 
ermöglicht es also, Aussagen über die Person zu treffen, 
die dem Urheber der Daten selbst nicht bewusst sind, 
die nicht dem Zweck seines Handelns entsprechen und 
die innerhalb des Gesundheitsversorgungssystems ge-
schützte Inhalte im Verhältnis von Gesundheitsfachkraft 
und Klienten darstellen würden. 

•Facebookgruppen – Gesundheitsberatung 

Facebookgruppen, die häufig innerhalb der Plattform pri-
vat gestellt sind, bieten Beratung in Gesundheitsfragen 
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an. Was zunächst als Hilfe zur Selbsthilfe daher kommt, 
ist hingegen häufig nicht herstellerunabhängig. Unter-
suchungen zeigen, dass dort am Ende auf Produkte und 
Verfahren verwiesen wird, die entweder zweifelhaft oder 
aber in ihrer fokussierten Anwendung nicht sinnvoll sind. 
Ähnliche Ergebnisse finden sich für offene oder geschlos-
sene Gesundheitsberatungsplattformen. Das Nebenein-
ander von sinnvollen, zweifelhaften oder/und ausschließ-
lich kommerziell getriebenen Angeboten mit fehlender 
Regulationen und anerkannten Gütekriterien und Siegeln 
sowie die Intransparenz der Herkunft des Angebots er-
schweren es massiv auch und gerade für Menschen mit 
geringen Vorkenntnissen und in besonderen Lebenssitu-
ationen, die jeweiligen Angebote einzuschätzen. Der Zu-
wachs an Health Literacy ist dann auch eher zweifelhaft.

APPS

Gesundheitsapps sind mit dem Erfolg des Smartphones 
zu einem Life-Style-Instrument geworden. Sie ermögli-
chen eine jederzeitige Selbstoptimierung und sind jen-
seits von Fitnessstudios eine (neue) Form des digitalen 
gesundheitlichen Selbstmanagements. Sie ermöglichen 
zu jeder Zeit und an jedem Ort die Kontrolle bestimmter 
Körperfunktionen, die Kontrolle und Steuerung der eige-
nen Leistungsfähigkeit und die Orientierung auf einen ge-
sunden Lebensstil. Sie können als die digitale Weiterent-
wicklung des Healthism betrachtet werden. 

Dieser Ausdruck eines Gesundheitsfetischismus stellt 
nicht nur eine gesellschaftliche Norm dar, die den aus 
der Arbeitswelt bekannten Leistungs- und Optimierungs-
druck auf das Private ausweitet. Die Probleme der feh-
lenden Kontrolle und Regulierung von Gesundheitsbera-
tungsgruppen finden sich auch hier wieder und wirken 
sich sogar noch schärfer aus, weil Gesundheits-Apps 
ein unmittelbares Instrument des Selbstmanagements 
sind. Die Orientierung auf bestimmte Normalwerte bei 
Vitalfunktionen kann selbst dann, wenn sie medizinisch 
korrekt sind, ohne Berücksichtigung von temporären Be-
dingungen und persönlichen Dispositionen zu falschen 
gesundheitlichen Handlungen verleiten, die dann zu ge-
sundheitlichen Schäden führen können, also genau das 
Gegenteil bewirken, was mit ihrer Nutzung beabsichtigt 
wird.

Und auch hier zeigen Studien auf, dass bestimmte Apps 
dazu genutzt werden (können), vor allem wenn sie nicht 
nur körperliche Parameter messen, sondern auch mit 
Gesundheitstipps einhergehen, Produktmarketing zu be-
treiben. Indem also die Gesundheitsfachkraft außen vor 
bleibt, ersetzt die App damit in doppelter Hinsicht die 
professionelle Unterstützung. Die versprochene Stärkung 

der Gesundheitskompetenz stellt sich auch in diesem 
Falle nicht automatisch ein, weil eine andere weniger 
rechtlich und standesberuflich regulierte Bindung an 
einen Gesundheitsdienstleister entsteht. Nur wer schon 
genug eigene Gesundheitskompetenz besitzt, kann mit 
dieser neuen Form der Eigenverantwortlichkeit in einem 
kontrollierten Maße sinnvoll umgehen.

BIG DATA

Das Interesse an großen Datenmengen haben nicht nur 
die kommerziellen Betreiber von entsprechenden Inter-
netplattformen, deren Geschäftsmodell wesentlich auf 
der Vermarktung der in ihren Plattformen entstehenden 
Daten beruht, und auch nicht nur deren Geschäftspart-
ner, denen „geeignet“ Zugang verschafft wird, sondern 
auch öffentliche Stellen und wissenschaftliche Einrich-
tungen sowie im Hintergrund Auftraggeber wissenschaft-
licher Einrichtungen. Der Zugriff auf Big Data ermöglicht 
größere Feldnähe als klassische qualitative oder quan-
titative Datenerhebung durch Umfragen, Interviews, Be-
obachtungen usw. Zudem sind verfälschende Aspekte 
durch die Alltagsnähe der Datenentstehung, z. B. sozial 
erwünschte Antworten, unwahrscheinlicher. Durch die 
Ausbreitung der Nutzung digitaler Medien auf fast alle 
Bevölkerungsgruppen hat man auch zunehmend weniger 
Missing Values. Sozialepidemiologische Studien können 
eine Datenbreite erreichen, die sonst nicht erreichbar 
und von hoher Authentizität und Validität der Daten ge-
prägt ist.

Das wesentliche Problem ist, dass die Daten für andere 
Zwecke entstehen und erhoben werden als die, für die sie 
nachher ausgewertet werden. Sie sind damit in mehrfa-
cher Hinsicht ungefiltert, in Hinsicht auf die Dateninhalte, 
in Hinsicht auf die Merkmale der Datenerzeuger und in 
Hinsicht auf die Umstände der Datenentstehung.

In der Diskussion um Big Data wird zwar vor allem auf das 
wissenschaftliche Potenzial hingewiesen. Tatsächlich 
ist das nicht-wissenschaftliche, vor allem kommerzielle 
Potenzial aktuell eher die größere Triebfeder für die Ent-
wicklung bestimmte Analysetools. In der gesundheitspo-
litischen Diskussion ist die Nutzbarmachung von Big Data 
bisher hingegen kein herausragendes Thema, weder im 
Sinne der besonderen ethischen Relevanz, der Beschrän-
kung des Zugriffs, aber auch in Hinsicht auf die Frage ob 
und wenn wie Auswertungen von Big Data für gesund-
heitspolitische Steuerungs- und Weiterentwicklungsfra-
gen sinnvoll einbezogen werden können. Alle drei Fragen 
sind angesichts der unumkehrbar tagtäglichen Entste-
hung riesiger mehr oder minder personalisierter Daten-
mengen von enormer Bedeutung.
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Unklarheiten 

Viele vor allem rechtliche Fragen sind noch unbeant-
wortet. Das gilt sowohl national als auch europaweit wie 
auch international. Da das Internet ein globales Portal in 
die digitale Welt ist, kann es zwar nationale gesetzliche 
Rahmenbedingungen geben, aber die Nutzung von Da-
ten im übernationalen Maßstab lässt sich damit nur be-
schränkt handhaben. Tatsächlich kann man aktuell eher 
von einer Rumpfregulation sprechen. (ausführlich in der 
Langversion)

ETHISCHE FRAGEN

Der deutsche Ethikrat hat sich erst im Jahr 2018 ausführ-
lich dem Thema Big Data und Gesundheit gewidmet. Im 
Vordergrund der Betrachtung stehen Fragen des Daten-
schutzes. Auch wenn Datenschutz und Datensouveränität 
zunächst keine ethische Frage ist, so wird sie es in Bezug 
auf vulnerable Gruppen, wie Kinder und Jugendliche, chro-
nisch Kranke, Menschen mit kognitiven Einschränkungen, 
Sterbende usw., weil Datenschutz und -souveränität im 
Zusammenhang von Benachteiligung und Diskriminierung 
eine soziale Schutzfunktion besitzt, aber auch für den 
Schutz vor dem individualisierten Zugriff kommerzieller In-
teressen relevant ist. (ausführlich in der Langversion) 

HAFTUNGSRECHT

Ungeklärt sind auch haftungsrechtliche Fragen. In einem 
analogen Verhältnis zwischen Gesundheitsfachkraft und 
Patientin sind die professionellen Verantwortlichkeiten 
grundsätzlich geklärt. Dieses gilt bei den neu entste-
henden Beziehungen in der digitalen Gesundheitswelt 
nicht mehr so selbstverständlich. Unabhängig davon, wie 
schwierig es ist, auch in der analogen Welt rechtliche An-
sprüche von Patienten zu klären, beruht die digitale Welt 
häufig auf Selbstverantwortung, wer eine App anwendet, 
tut dies freiwillig und auch die daraus folgenden Handlun-
gen sind individuell. Wer dem Rat in einer Facebookgruppe 
oder einem Gesundheitsblog folgt, tut dieses im Konzept 
der Selbsthilfe. 

WIRKUNGSFORSCHUNG

Wie schon erwähnt ist die Studienlage zur Digitalisierung 
noch vergleichsweise dünn. Ob Digitalisierung tatsächlich 
einen medizinischen Fortschritt darstellt, ist durch die 
Studienlage bisher nicht ausreichend unterstützt. Dieses 
gilt für die unterschiedlichen Fragestellungen der digitalen 
Gesundheit. (ausführlicher in der Langversion)

Globale Ökonomie und Digital Health

Die vorgenannten Entwicklungen haben daher einige Im-
plikationen:

•New Players in Health – Facebook, Google und Micro-
soft als Gesundheitsdienstleister? – Assessability vor 
accessibility!

2014 zitiert Die Welt den Ex-Google-Manager Sallah mit 
dem Satz: „Google ist bereit, als Kapitalgeber Wetten ein-
zugehen, um sich die nächste Umsatzquelle zu erschlie-
ßen.“ Die großen Digitalriesen, wie Google und Facebook, 
erweitern ihr Kerngeschäft in den letzten Jahren zügig. 
Auch wenn zurzeit nicht direkt erkennbar ist, dass die 
Datenbasis, die sich die Konzerne gesichert haben, dazu 
führt, sich nachhaltig im Gesundheitsbereich zu engagie-
ren, so sind sie längst bedeutende Player in Gesundheits-
fragen. In der Vergangenheit hat Facebook etwa einen 
Anbieter von Fitness Apps akquiriert, Google legt seinen 
Schwerpunkt auf Smart Home und kaufte in 2018 einen 
Hersteller für Health Monitoring Systems und integrierte 
das Unternehmen in das 2014 gekaufte Nest Labs, das 
Monitoring Systeme für Hausanlagen (Thermostate) her-
stellt. 

Vor allem Google zeichnete sich in den letzten zehn Jah-
ren als eines der akquisationsfreudigsten Unternehmen 
weltweit aus, um sein Portfolio um das Kerngeschäft he-
rum gezielt zu ergänzen und auszuweiten. Die Dynamik 
der Gesundheitswirtschaft als einer der vier wachstums-
dynamischsten wirtschaftlichen Sektoren ist auch Goog-
le & Co bewusst.

•Selbstoptimierung und Gesundheits(ver-)sicherung 

Schon jetzt existieren Anreizsysteme, die dokumentier-
tes gesundheitsgerechtes Verhalten durch Rückerstat-
tungen oder verbilligte Krankenversicherungsprämien 
belohnen. Die Verknüpfung der Nutzung von Gesund-
heitsapps zur Selbstoptimierung und sonstigen gesund-
heitsrelevanten Daten ermöglichen die Einführung neuer 
Instrumente der Prämiengestaltung sowie gleichzeitig 
eine stärkere Erkennbarkeit ausgabenrelevanter sozialer 
und ökonomischer Eigenschaften, die bis hin zur sozia-
len Stigmatisierung und Diskriminierung reichen können. 
Wenn Krankenkassen also auf Daten solcher Apps oder 
auch nur überhaupt die Nutzung an sich rekurrieren, 
hat dieses sowohl sozialökonomische als auch sozia-
le Auswirkungen, da damit eine gesellschaftliche Norm 
geschaffen wird, die den etwa in Deutschland geltenden 
finalen Grundätzen des gesetzlichen Krankenversiche-
rungssystems widersprechen. Über die Hintertür wird 
über die Belohnung normkonformen Verhaltens einer-
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seits das Aquivalenzprinzip eingeführt. Andererseits wer-
den die sozialkulturellen Ursachen für Gesundheits- und 
Krankheitsverhalten missachtet und das Gesundheits- 
und Krankheitsverhalten auf einfache ökonomische An-
reizmodelle reduziert. (ausführlicher in der Langversion)

•Soziale Medien, Apps und Marketing

Dies gilt insbesondere, da das Versprechen der digitalen 
Gesundheit die Stärkung der individuellen Gesundheits-
kompetenz (Health Literacy) ist. Die wenigen Untersu-
chungen zeigen, dass das freie Internet gerade für Men-
schen mit zuvor geringer Gesundheitskompetenz kein 
selbstverständlicher Ort der Kompetenzentwicklung und 
-förderung ist. Schon im vordigitalen Zeitalter wurden 
Menschen mit ihren unterschiedlichen biografischen und 
sozialen Zugangsvoraussetzungen zum Gesundheits-
system nicht angemessen gefördert und irrten im Me-
dizinsystem außerhalb des medizinischen Mainstreams 
umher. Wenn wir große Teile des Digital Health als Para-
medizinsystem verstehen, das Menschen in lebenswelt-
lichen Gesundheitsfragen zur Verfügung steht und ihnen 
beratend oder orientierend assistiert, besteht für sozial 
verletzliche Gruppen aktuell kein Anlass, davon auszuge-
hen, dass sie darin mehr Orientierung erfahren. 

•Anbietergetriebenes und nicht bedarfsorientiertes 
Geschehen 

Es ist zu hinterfragen, ob Digitale Gesundheit aktuell 
wirklich bedarfsorientiert Lösungen schafft. Die bisheri-
ge Studienlage lässt diesen Schluss nicht zu. Vielmehr 
erscheint es vor allem als ein anbieterorientiertes Ge-
schehen oder in Abwandlung von Ropohls soziologischer 
Technikanalyse als „supply-side“ getrieben. Als Hauptar-
gument wird die tatsächliche oder erwartete Überlastung 
des Gesundheitswesens und seiner menschlichen pro-
fessionellen und nicht-professionellen Akteure genannt. 
Ob die sinnvoll entlastende Substitution menschlicher Ar-
beit in der Care-Arbeit durch Digital Health wirklich gelin-
gen kann, ist dabei noch völlig offen. Vielmehr erkennbar 
ist, dass das Gesundheitswesen, das aufgrund seiner Ei-
genschaft als personenbezoge Dienstleistung an den Ort 
der Leistungsbedarfs gebunden und nur bedingt räum-
lich variabel ist, sich durch die Einbindung in eine globale 
digitale Welt stärker globalisiert. Doch mit welchen vor 
allem sozialen Konsequenzen?

 
Digitale Gesundheit – 
Sowohl Fluch als auch Segen!

Wer heute über Digitalisierung spricht, sieht vor allem 
die technischen Potenziale, die nahezu unbegrenzten 

Möglichkeiten. Das sind Roboter, die Menschen pflegen 
und operieren, das sind digitale Monitoringsysteme, die 
durch Vernetzung Sicherheit schaffen, das sind teleme-
dizinische Systeme, die auch in entlegenen Regionen Zu-
griff auf qualifizierte Versorgung ermöglichen. Über Risi-
ken wird selten gesprochen. Das ist auch deswegen von 
Nachteil, weil sich eine sich durchsetzende Technologie 
auf lange Sicht nicht oder nur schwer zurückholen lässt 
und dadurch auch den Weg auf Alternativen versperrt, 
weil die Technologie selbst das System verändert und es 
formiert. An nichts lässt sich dies besser ablesen als da-
ran, dass wir die menschlichen Zeiträume zwar noch mit 
dem gregorianischen Kalender erfassen, aber längst mit 
technischen Namen belegen, das heutige ist das digitale 
Zeitalter, davor sprechen wir vom fordistischen Zeitalter 
und meinen das der Massenfertigung, der mechanischen 
Automatisierung, davor das Zeitalter der industriellen Re-
volution, das Zeitalter der Dampfmaschine und der Indus-
trialisierung. 

Technik prägt die sozialen Beziehungen, auch auf der in-
dividuellen Ebene. Wenn technische Systeme zur gesell-
schaftlichen Normalität werden, bedeutet die Zugäng-
lichkeit zu ihnen auch soziale Teilhabe, umgekehrt der 
Ausschluss von ihnen mangelnde Teilhabe. Diese Teilha-
be ist in Fragen der Gesundheitsversorgung noch einmal 
elementarer. Teilhabe beruht auf den sozialen und öko-
nomischen Fähigkeiten des Einzelnen. Wer technische 
Lösungen nicht verstehen, nicht bezahlen oder schlicht 
nicht erreichen kann, ist damit in Zeiten digitaler Gesund-
heit zumindest teilweise ausgeschlossen. Und wenn die-
se sogar substitutiv zu anderen analogen Lösungen ein-
gesetzt wird, hat sie noch weitergehender Konsequenzen 
mangelnder Teilhabe, nämlich deren Verlust. 

Mangelhafte Teilhabefähigkeit an dem, was gesellschaft-
liche Normalität zu sein hat, öffnet die Tür zur Stigmati-
sierung und zur Diskriminierung. Big Data, Soziale Medien 
können sich ohne weitergehenden regulativen Schutz zu 
Instrumenten sozialer Detektion von abweichendem Ge-
sundheits- und Krankheitsverhalten und sozialen Bedin-
gungen entwickeln, die als nicht gesundheitsförderlich 
definiert sind. Dies gilt insbesondere, weil ein Großteil der 
Angebote auf die sogenannte Eigenverantwortung des 
Einzelnen verweist. Die Gefahr einer normativen Form von 
allgegenwärtiger, zwanghafter Gesundheitscompliance 
ist damit verbunden, die dann nur für den nicht gilt, der 
sie sich leisten kann und der aufgrund der sozialökono-
mischen Stellung wahrscheinlich weniger gesundheitlich 
gefährdet ist. Wir erfahren somit am Ende einen Leis-
tungsausschluss durch digitale Erfassung, durch den 
Einschluss in die digitale Welt, die zunehmende gesell-
schaftliche Normalität ist, der der Einzelne sich, selbst 
wenn er es will, nur begrenzt entziehen kann.
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Digitalisierung und Gesundheit ist somit wohl zunächst 
mehr Fluch als Segen, und das nicht zuletzt deshalb, 
weil die politische Diskussion die Potenziale ohne wis-
senschaftliche Nachweise überphrasiert und gleichzeitig 
dazu neigt, die schon erkennbaren Gefahren zu igno-
rieren. Benötigt wird eine Diskussion und vor allem eine 
gesundheitspolitische Diskussion, die nicht nur schwarz 
oder weiß geführt wird, sondern ausgehend von sozialen 
Gesundheitsversorgungszielen digitale Gesundheit als 
Instrument der Versorgungsgestaltung in die gesund-
heitspolitische Diskussion zurück holt.
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