EDITORIAL

Gesundheitstelematik
Zwischen Aufbruch und Betonierung
Industrie und Handel nutzen seit den Anfängen vor mehr als 40 Jahren die Informationstechnologie als selbstverständlichen Ersatz für ihre klassische papiergebundene Kommunikation und Dokumentation. Nach der industriellen prägt gegenwärtig die informationstechnische Revolution nahezu alle Aspekte des täglichen Lebens. Dies hat Folgen für
die ganze Gesellschaft. Ein Bereich tut sich jedoch schwer mit der Einführung und Nutzung dieses technologischen Äquivalents für Briefumschläge und Röntgentüten: die Gesundheitsversorgung. Dabei hätte es so einfach sein können.
Nach langen Diskussionen wurde im November 2003 der neue §291a in das SGB V eingefügt. Dieser enthielt richtungweisende Festlegungen für die elektronische Kommunikation in der Gesetzlichen Krankenversicherung: Neue Gesundheitskarten zur Identifizierung der Versicherten mit geschützter Speicherfunktion, Heilberufsauweise zur Authentifizierung der Gesundheitsversorger, Konnektoren für die Anbindung ihrer Systeme an die Datenleitungen und eine neue virtuelle private Netzinfrastruktur für das Gesundheitswesen, abgesetzt von den Gefahrenquellen des Wilden Weiten Westens. Die
konkreten Vorgaben des Gesetzes waren jedoch von einer Reihe Geburtsfehler begleitet, die noch heute fortwirken. So herrscht der Eindruck, dass bislang zu wenig erreicht
wurde, auch wenn sich inzwischen sehr viel getan hat.
Bei dieser Sachlage kann ein Blick auf die Hintergründe der Innovation zur Transparenz beitragen und die breiten Strömungen hinter den undurchsichtigen Details aufdecken. Neue Methoden werden nur angenommen und gewinnen nur dann Massenverbreitung, wenn sie von den potenziellen Nutzern als hilfreich, erleichternd oder wertvoll
wahrgenommen werden. Oder wenn sie einfach nur„sexy“ sind. Übertragen auf die Gesundheitsversorgung: Bürger wollen Versorgung. Sie wollen jederzeit und überall gute
kurative Medizin, selbst wenn sie eigene Prävention vernachlässigen. Heilberufe wollen
Prozesserleichterung. Sie wollen Unterstützung für ihre Arbeit am Patienten und keinen
Zusatzaufwand für Dokumentation und Kommunikation.
Darüber hinaus gibt es immanente Spannungsfelder in der Betrachtung von Aufwand
und Nutzen bei ein- und derselben Sachlage. Nutzwerte werden unterschiedlich wahrgenommen, nicht nur von Person zu Person, sondern auch von Rolle zu Rolle. Dabei wird
sehr genau zwischen Eigen- und Fremdaufwand unterschieden. Eigennutz zählt einfach
mehr als Fremdnutzen. Das ist menschliche Realität.
Komplizierend wirkt, dass solche Bewertungen nicht statisch sind. Zeitliche Abläufe verändern perspektivische Wahrnehmung. Der gesunde Bürger setzt ganz andere
Schwerpunkte, als wenn ihn eine unerwartete Krankheit zum Patienten macht. Aus der
Geheimhaltung persönlicher Information wird schnell freizügige Weitergabe, wenn die
eigene Gesundheit davon abhängt. Die gleiche Vielschichtigkeit und perspektivische
Sicht gilt auf vielen Ebenen. Das ist genauso bei der Bewertung von informationstechnischen Datenkonstrukten. Arztakten, Patientenakten, Fallakten oder lebenslange Gesundheitsakten besitzen neben den unterschiedlichen Strukturansätzen auch ganz andersartige Beurteilungen, je nachdem aus welcher persönlichen Perspektive sie der Betroffene betrachtet. „Teufelszeug“ kann zu „Segen“ werden und umgekehrt.
Die Gesundheitsversorgung steht damit zwar nicht an einem Scheideweg, aber sie
steckt in einer kritischen Phase. Den Herausforderungen von Innovation kann dabei mit
dem Gedankengut des Datenschutzes begegnet werden. Die sichere Identifizierung der
beteiligten Akteure, die vertrauliche Vernetzung und verlässliche Anbindung der lokalen
Informationstechnik bieten die Chance zur Schaffung belastbarer Infrastrukturen. Die Erprobung von Modellen und die Rückbesinnung auf die Kreativität Einzelner, wie auch das
persönliche Engagement aller Beteiligten können der Gesundheitstelematik nur nutzen.
Dabei ist eine Erkenntnis unausweichlich: Die Schaffung von Infrastruktur ist mindestens eine gemeinschaftliche, wenn nicht gar eine öffentliche Aufgabe. Dafür muss in
Deutschland noch viel mehr getan und geregelt werden. Die eigentliche Nutzung von
Daten hingegen sowie der Informationsaustausch sind an sich individuelle Aufgaben,
die wettbewerblich aufgebaut und organisiert werden müssen. Die Industrie hat schon
in anderen Bereichen gezeigt wie das geht. Lasst sie endlich machen.
Dr. med. Christoph F-J Goetz
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Zukunftsaufgabe Gesundheitstelematik
Infrastruktur und Datenschutz in der
Wahrnehmung der Akteure
Ausbau und Nutzung von Informationstechnologie in der Gesundheitsversorgung
spiegeln die allgemeinen Herausforderungen der heutigen
Informationsgesellschaft wider. Dabei muss die Entwicklung dem tradierten
Selbstverständnis und dem fundamentalen Wertekanon der Heilberufe
entsprechen. Ein aktuelles Thesenpapier setzt erhellende Schlaglichter.
1 Historische Parallelen
Der Tante Emma Laden ist eine lieb gewordene Erinnerung an die
nostalgischen Zeiten persönlicher Geschäftsbeziehungen. Merkmal der immer persönlichen Bedienung war das genaue Wissen
über jeden Kunden und seine individuellen Bedürfnisse. Nicht
der schnelle Tagesumsatz war von Bedeutung sondern die langfristige Kundenpflege. Es war eine selbstverständliche, individuelle eins zu eins Aufgabe.1
Das Ende dieser Ära wurde durch die Standardisierung und
Schematisierung für den Massenmarkt eingeläutet. Tante Emma
erhielt Konkurrenz von C&C Metro. Dies war nicht zuletzt eine
direkte Konsequenz des Informationszeitalters: Große Vertriebsfirmen konnten sich zunehmend eine Rechenanlage in ihrem Keller leisten für ihre Lagerverwaltung und Buchhaltung. Aus dem
Individualgeschäft wurde ein präzise kalkulierter und optimierter Massenmarkt mit automatischem „Customer Relations Management“. Der Erfolg beruhte darauf, für jeden alles und für alle irgendetwas im Sortiment zu haben. Dabei durften der ein oder
andere Kleinabnehmer und Einzelwunsch schon mal unter den
Tisch fallen.
Inzwischen bewegt sich das Pendel wieder in die Gegenrichtung. Firmen haben ein „neues“ Kraut gegen den ruinösen Preiskampf und Expansionstrieb entdeckt; individuelle Angebote gepaart mit persönlichem Service. Dies hat natürlich seinen Preis.
So kämpfen jetzt die Schnäppchen gegen die Designerstücke um
1 Björn Bloching, Lars Luck, Thomas Ramge, Data Unser; Wie Kundendaten die
Wirtschaft revolutionieren, Redline Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH,
München, 2012
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ihre Kundschaft, jeder an seinem Ende der immer weiter gespaltenen Gesellschaft.
Der Aufbau der modernen Informationsvernetzung lässt sehr
interessante Parallelen erkennen zu dieser historischen Wirtschaftsentwicklung. Am Anfang des Computerzeitalters verbanden die ersten Datennetze, wie ARPA und USENET, Universitäten und IT-Experten. Die entsprechenden Spooling-Protokolle
kannten alle involvierten Teilnehmer und schalteten jedem Nutzer seinen „eigenen“ Datenstrom zu – Wie bei Tante Emma.
Mit Aufkommen des World Wide Webs wurden immer mehr
Nutzer durch die immer rascher voranschreitende Durchsetzung
von standardisierten Protokollen und Informationsangeboten gemeinsam bedient. Dies hat zur heute unermessliche großen Informationsbasis des Internets geführt. Dabei hat sich herausgestellt, dass einige Nutzer sogar bereit waren, eigene Arbeit ohne finanzielle Gegenleistung zu investieren: Das war die Geburtsstunde von Wikipedia. Insgesamt übernahmen die Suchmaschinen
die Rolle der Großmärkte, sodass immer mehr für alle verfügbare Informationen durch eine immer kleinere Zahl von Suchriesen erschlossen wurden. Mehr und mehr Amazons buhlten um
die Gunst des riesigen Käuferpotenzials und trotzdem wurde die
Fahndung nach ganz speziellen Waren zur immer aufwendigeren Suche der Nadel im Heuhaufen.
Mit dem Erscheinen kostenpflichtiger Angebote und dem Verkauf von Waren im Internet zeigte sich dann, dass dieser „Schrotflintenansatz“ keinen optimalen Return on Investment brachte.
Es war wichtig geworden zu wissen, wer etwas gekauft hatte und
wie die Zahlungsleistung erbracht wurde. So konnten Suchende
immer besser an ihre Wünsche herangeführt oder neue geweckt
werden. Dabei wurden kontinuierlich mehr Individualdaten über
immer mehr Nutzer generiert. Die großen Anbieter entdeckten
folglich eine ganz neue Ware; die Daten ihrer Kunden. Gleichzeitig erkannten findige Unternehmer dass sich der menschliche
Kommunikationstrieb hervorragend eignete, zur Sammlung umfassender und detaillierter Personendaten. Facebook ist ein Paradebeispiel für diese Disziplin und könnte mit seiner Umdefinition des Freundschaftsbegriffs sogar kulturhistorische Bedeutung gewinnen.
So werden gegenwärtig immer mehr Daten über immer mehr
Personen gesammelt. Gleichzeitig wird Speicherkapazität immer
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günstiger – inzwischen sogar so preiswert, dass es für viele Firmen wirtschaftlicher ist, neuen Speicher zu kaufen als alten aufzuräumen. Das Zeitalter von „Big Data GmbH & Co. KG“ hat
begonnen.

1.1 Exkurs: Gesellschaft und Vertrauen
Bruce Schneier, einer der profiliertesten Sicherheitsexperten der
Informationstechnik, brachte es bei seinem Vortrag über die Privatsphäre im Zeitalter von Big Data im Mai 2012 auf den Punkt:
„Big Data“ bezeichnet jenen Industriezweig, der sich um die „Ware“ Daten herum entwickelt hat2. Daten sind ein unausweichliches
Nebenprodukt unserer Informationsgesellschaft. Computer und
deren Betreiber vermitteln immer mehr soziale Interaktionen.
Daten stehen im Mittelpunkt aktueller Sozialisierung. Wo sich
früher Menschen im direkten Gespräch austauschten, wo sie im
Gespräch vergessen, missverstehen oder Nachsicht üben konnten,
entstehen nun bei jedem Datenblob zwischen den „Usern“ dauerhaft persistente und analysierbare Daten.
Dieser Trend bringt mindestens sechs grundsätzliche Herausforderungen mit sich, über die ein ausführlicher, offener Diskurs
geführt werden muss3:
1. Automatisierte Suchstrategien verändern die Definition von
Wissen.
2. Behauptungen von Objektivität und Genauigkeit durch „Big
Data“ sind irreführend.
3. Umfangreichere Daten sind nicht zwingend bessere Daten.
4. Nicht alle Daten sind gleich.
5. Die Nutzung von Daten ist nicht immer ethisch vertretbar, nur
weil sie gerade verfügbar sind.
6. Der eingeschränkte Zugang zu „Big Data“ wird zu einer neuen
digitalen Kluft führen.
Es wird für die kulturelle Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein, welche Antworten die Gesellschaft künftig auf diese
und weitere Herausforderungen von „Big Data“ findet.

2 Informationstechnologie aus Sicht
der Gesundheitsversorgung
Über Informationstechnologie in der Gesundheitsversorgung
wurde schon viel diskutiert. Dennoch sind im Licht der vorstehenden Erkenntnisse einige zusätzliche Aspekte angebracht zur
Ausrichtung von Gesundheitstelematik:
! Gehören individuelle Gesundheitsdaten wirklich zur Domäne „Big Data”?
Zu dieser Frage zählen z.B. der Wunsch nach einem potenziellen Geschäft mit Verordnungsdaten4 oder auch die Frage ob die
medizinische Zukunft dem gesichtslosen „Dr. Google“ gehört5.
! Welche Bedeutung hat das aktuelle Spannungsfeld zwischen der
Generation Facebook und dem Kollektiv militanter Datenverweigerer unter dem Aspekt persönlicher Gesundheit und der öffentlichen Gesundheitsversorgung?
2 Bruce Schneier, Liars & Outliers; Enabling the Trust That Socienty Needs to
Thrive, John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2011
3 Danah Boyd und Kate Crawford, Six Provocations for Big Data, http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926431
4 siehe Weichert in diesem Heft: Das Geschäft mit Verordnungsdaten
5 Markus Müschenich, Patient in Deutschland, Gehört die Zukunft Dr. Google?,
Deutsches Ärzteblatt, Seiten 1883-1885, 23.11.2012
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Hier sind persönliche, also individuell freie und natürlich auch
jederzeit veränderbare Entscheidungen einer Person von Bedeutung, wie auch Fragen nach der Sanktionierung solidarischer Verantwortung.
! Wie kann die Speicherung und Bereitstellung von Gesundheitsdaten die situative Willensbildung einer heute gesunden und
morgen kranken Person abbilden?
Konkret müssen Methoden für die Ausgestaltung von Entscheidungen und deren Modifikation entwickelt werden in
der bislang allzu oft eindimensional statischen Diskussion über
elektronische Gesundheitsdaten.
Die Gesundheitsversorgung mit allen ihren Aspekten ist und
bleibt somit dem Wesen nach eine Disziplin mit zwingendem Individualbezug. Kurative Medizin lebt letztendlich von und in der
eins zu eins Beziehung. Dieser Individualbezug gilt genauso für
den sie begleitenden Datenschutz und ist fokussiert auf die diagnostische oder therapeutische Situation in der geschützten ArztPatientenbeziehung die auch über die Behandlung und sogar den
Tod eines Patienten hinaus Bedeutung behält.
Im rein informationstechnisch betrachteten Datenumfeld ist
dies anders. Es gibt keinen auf Dauer garantierten Schutz für „immer und ewig“, genauso wenig wie es losgelöst von den räumlichen oder zeitlichen Perspektiven ihrer Nutzung einen absoluten
Schutz persönlicher Daten geben kann. Neue Herausforderungen
machen neue Lösungsansätze notwendig die erst dann kodifiziert
werden können, wenn ihr Gesamtkontext und ihre Tragweite erkannt werden. Exemplarische Fragen hierzu hat der Autor schon
im vergangenen Jahr aufgeworfen6.
Neben allen objektivierbaren Kriterien ist jede Entscheidung
oder Handlung der unterschiedlichen Stakeholder letztendlich
geprägt durch ihre organisatorische Rolle oder persönliche Einstellung. So entsteht eine gleichzeitig subjektiv getönte wie auch
objektiv heterogene Gemengelage, die sich einer Analyse nicht
leicht erschließt. Dies zwingt die Entwickler der Szene manchmal
sogar in die Rolle der drei Blinden unter dem Elefanten.

3 Wahrnehmung der Stakeholder
Gegenwärtig werden an vielen verschiedenen Stellen, durch viele verschiedene Stakeholder neue und innovative Ansätze für die
IT-Unterstützung der Gesundheitsversorgung konzipiert, erprobt
und sogar schon ausgerollt. Ein erkennbarer Nachteil dieser vielen Impulse ist deren unkoordinierte Heterogenität, die die Gefahr der Divergenz von Ansätzen und Lösungen mit sich bringt.
Jeder Stakeholder kennt und arbeitet bisher im Wesentlichen mit
Blick auf sein eigenes, direktes Interessenumfeld. Eine dedizierte Kooperation und Koordination der verschiedenen Facetten
müsste jedoch für eine „gemeinsame“ Zukunft ermöglicht werden, sonst kann die Vision einer umfassenden Gesundheitstelematik nicht in einer funktionellen, für die Gemeinschaft nützlichen Strategie münden.
Worauf richten also die vielen Stakeholder ihre Aktivitäten?
Bislang fehlte ein konsolidierender Überblick über die Szene, der
die Vorstellungen und Ziele der verschiedenen Stakeholder erkennbar machte. Es war also nötig einen Ansatz zu finden, der
die vorhandenen Impulse der verschiedenen Akteure transparent macht, bündelt und evtlentuell sogar gewichtet, damit die6 Goetz, DuD 2011, 847-852
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ses Wissen allen Beteiligten bei der Realisierung ihrer eigenen
Vorstellungen behilflich sein kann. Aus dieser Motivation hat
die Arbeitsgruppe Gesundheitstelematik beim TeleTrusT – Bundesverband IT Sicherheit e.V. im letzten Jahr mit ihrem „Thesenpapier zur Gesundheitstelematik“ eine Sammlung von Thesen der
unterschiedlichen Stakeholder vorgelegt, der einen fundamentalen Beitrag zur Transparenz für den Auf- und Ausbau der künftigen Infrastruktur für die Gesundheitstelematik in Deutschland
liefern könnte.7
Das Konzept war gradlinig. Nach einer kurzen Einleitung mit
der Beschreibung des grundsätzlichen Rahmens, der allgemeinen Gemengelage und einigen der wichtigsten Herausforderungen für die künftige TI der Gesundheitsversorgung, wurden 26
aktiv beteiligte Experten persönlich – nicht über deren Leitungsetagen oder Pressestellen – angesprochen und gebeten, in eigenständigen Artikeln zu beschreiben, wohin sie ihre ganz spezielle
Perspektive der Telematikinfrastruktur in der Gesundheitsversorgung innerhalb der nächsten Dekade entwickelt sehen wollten.
Wesentliche Elemente sollten dabei die ausdrücklich spezifischen,
subjektiven Visionen und Thesen der einzelnen Stakeholder sein
die, sofern relevant, auch über die Ansätze der Telematikkonzeption des § 291a SGB V hinausgehen sollten. Ein zusammenfassender Abschnitt am Schluss versuchte, eventuell mögliche gemeinsame Elemente für eine Harmonisierung der Strategien aufzuzeigen und aus den erkennbaren Konvergenzen und Divergenzen den Handlungsbedarf für Deutschland deutlich zu machen.
Bemerkenswert bei den Ergebnissen war, dass ohne Absprache
oder Querinformation bei den vorgelegten Thesen immer wieder ähnliche Themen angesprochen wurden, seien es angestrebte Konvergenzen, Herausforderungen oder Divergenzen. Dabei
war es besonders interessant, welche Themen häufiger und welche seltener adressiert wurden. So konnten schrittweise die für
die Autoren wesentlichen Themen herausgefiltert werden – wohl
wissend, dass jede Verdichtung mit einem „Informationsverlust“
verbunden sein muss. Bemerkenswert bei diesen Ergebnissen war
auch, welcher tief verwurzelte Stellenwert – implizit oder explizit – dem individuellen Datenschutz in dem vorgelegten Gedankengut zugerechnet wurde.

offene oder als unzureichend empfundene Kommunikation der
Organisationen im Gesundheitswesen nach außen. Die erforderliche, ausreichende Flächenwirkung sei demnach ausgeblieben. Folge war die fehlende Akzeptanz unter den Anwendern,
die mitunter als eigentlich größtes Problem angesehen wurde.
Hinzu kam der Eindruck einiger Autoren, dass nach wie vor
zu sehr technikgetrieben konzeptioniert und viel zu wenig auf
die für die Anwender entscheidenden Themen wie Praxistauglichkeit und Bedienbarkeit geachtet werde.
2. Fehlendes gemeinsames Handeln
In den Autorenbeiträgen wurde an vielen Stellen deutlich, wie
viele Aktivitäten, Projekte und Initiativen bereits existieren und
dennoch Insellösungen bleiben, weil sie – mangels einer verfügbaren Telematikinfrastruktur – nicht in den Regelbetrieb integriert werden können. Den Beiträgen zufolge, versuchen sich
viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichem Erfolg den
„drängenden“ Themen zu nähern und Lösungen oder Konzepte zu entwickeln – bedauerlicherweise oftmals viel zu isoliert. Auch scheinen mitunter formale, rechtliche und finanzielle Grundlagen für denkbare Anwendungen im Telematikumfeld noch nicht „marktreif“ zu sein. Hier vermissten viele Autoren das gemeinsame Handeln und eine gemeinsame Strategie.
3. Kostendruck und Finanzierung
Als eine weitere wesentliche Herausforderung wurde außerdem gesehen, dass Prozessveränderungen sowie der gesamte Aufbau der Telematikinfrastruktur und der Anwendungen
sehr kosten- und zeitintensiv sind. Einsparungen, Effizienzsteigerungen und die Frage, wer am Ende die Kosten übernimmt,
hemmen gemeinsame Anstrengungen. Allerdings wurde auch
betont, dass nicht alles, was durchaus machbar wäre, auch sinnvoll sei. Gleichwohl erscheint der erforderliche Nachweis des
Nutzens, ohne in verschiedenen Szenarien neue Anwendungen entwickeln und erproben zu können, noch immer schwer
erbringbar. Der Spagat zwischen dem nachgewiesenen Nutzen
von Telematikanwendungen und der Suche nach neuen innovativen Lösungen bleibt eine Herausforderung.

4 Herausforderungen aus
der Sicht der Autoren

Viele Lösungsvorschläge der Thesenautoren lassen erkennen,
dass es durch die Nutzung der Telematikinfrastruktur zahlreiche
Möglichkeiten, Optionen und Handlungsmöglichkeiten gibt, die
zu einer besseren, vernetzten, sogar einfacheren Gesundsheitsversorgung insgesamt führen können. Aus den in den Thesen enthaltenen Ansätzen, die die Autoren zur Lösung der von ihnen erkannten Herausforderungen beschrieben haben, seien an dieser
Stelle die am häufigsten genannten Themen (mit Mehrfachnennungen) kurz dargestellt. Ausdrücklich wird betont, dass über
die genannten Zählung hinaus, viele dieser Schwerpunktthemen
wiederholt implizit oder explizit von den Autoren gestreift wurden. Bei der Auswertung im Sinne des Thesenpapiers wurden jedoch nur solche Nennungen „aufgezählt“, die in der Darstellung
des jeweiligen Autors ausdrücklich als „wichtiges“ Thema hervorgehoben wurden. In der nachstehenden Übersicht wird folgender Aufbau für die Gliederung gewählt: Eine Überschrift benennt das Thema, ein kurzes Summary präzisiert den Gedankengang, danach erscheint die Zahl der Nennungen (aus den 26 Beiträgen) und am Schluss jedes Abschnitts werden gegebenenfalls

Einige der Autoren begannen ihre Betrachtungen mit der Darstellung der aus ihrer Sicht wesentlichen Hindernisse und Herausforderungen einer künftigen Gesundheitstelematik. Dies war
besonders interessant aufgrund des individuellen Blicks der Akteure hinter die Kulissen des tradierten Alltags im Gesundheitswesen und durch die Erkenntnis eigener konkreter Probleme
oder negativer Erfahrungen. Dabei wurden folgende drei Schwerpunktherausforderungen besonders intensiv angesprochen:
1. Kommunikation mit den Anwendern
Ein Großteil der Thesenautoren beschrieb eindringlich, dass
sich in der Vergangenheit bei der Telematikinfrastruktur offenbar vor allem eine falsche oder unzureichende Kommunikation
mit den Beteiligten hinderlich auswirkte. Damit waren sowohl
offensichtliche Fehlinformationen gemeint, als auch die nicht
7 http://www.teletrust.de/publikationen/broschueren/gesundheits
telematik/
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5 Lösungsansätze der Thesen
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notwendige Erläuterungen mit besonderem Blick auf die Thematik des Datenschutzes nachgelegt.
1. Standardisierung zur Beseitigung von Schnittstellenproblemen
Identifizierung, Verbreitung und unabhängige Zertifizierung von Standards zur Beseitigung von Schnittstellenproblemen mit aktiver Harmonisierung vorhandener nationaler
und internationaler Syntax, Semantik- und Prozessstandards
(neun Nennungen)
Viele Autoren sehen Lösungsansätze in einer stärkeren Verankerung und Nutzung von Standards, offenen Datenmodellen und entsprechenden Datenformaten um Schnittstellenprobleme zu reduzieren oder gar ganz zu vermeiden. Damit
sollen bereits vorhandene Syntax-, Semantik- und Prozessschnittstellen harmonisiert werden. Das geht mitunter soweit,
auch nationale Aktivitäten in die internationale Standardisierung einzubringen – entsprechend der universellen Nutzung
von Standards durch die Industrie und für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Die Implikationen und
Auswirkungen von Standardisierung auf den Datenschutz
werden schon breit diskutiert.
2. Wertschöpfung für die Nutzer
Ausrichtung von Anwendungsentwicklung auf den messbaren
Wertbeitrag für die Nutzer zur Schaffung von hohem Patienten- und Versorgerwerts aufgrund von sektorenübergreifenden,
transparenten Finanzierungskonzepten (sieben Nennungen)
Einige Autoren empfehlen, sich bei der Einführung von Telematikanwendungen stärker an den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Nutzer zu orientieren. Das eröffne – neben den
bisher geplanten Anwendungen der Telematikinfrastruktur
– weitere Anwendungsfelder, die die Akzeptanz bei den unmittelbaren Anwendern steigern und einen erweiterten Nutzen bringen könnten. Der Wertbeitrag für die Nutzer bestehe in einem neuen Auswahlkriterium für neue, potenzielle
Anwendungen der Telematikinfrastruktur. Hier eröffnet sich
das bekannte Spannungsfeld zwischen Wertschöpfung und
Datenschutz, das anderenorts ebenfalls schon vielfach thematisiert wurde.
3. Telematik als übergreifende Kommunikationslösung
Schaffung einer sicheren Telematikinfrastruktur einschließlich
strukturell notwendiger Dienste mit sicheren Zugangspunkten
als allgemeine Kommunikationslösung für die Versorger (sechs
Nennungen)
Den Autoren zufolge sei eine möglichst zeitnahe und planbare
Bereitstellung der Telematikinfrastruktur der wesentlichste
Erfolgsfaktor. Bedingt durch die jahrelangen Verzögerungen
sei mittlerweile ein enormer Druck entstanden, die mit der
Telematik erhofften Potenziale auch in naher Zukunft nutzen
zu können. Wenn es gelänge, in der öffentlichen Kommunikation die Telematikinfrastruktur als verlässliche, geschützte und universelle Lösung zu etablieren, sei für viele Autoren
bereits einer der wichtigsten Schritte getan. Es liegt auf der
Hand, dass die neue Telematikinfrastruktur auch die Belange
und Kernanliegen des Datenschutzes berücksichtigen muss.
4. Schaffung von Vertrauen
Schaffung von Vertrauen und Ergebnistransparenz in die genutzten Verfahren für alle Akteure der Gesundheitsversorgung
(fünf Nennungen)
Zu den wesentlichsten Erfolgsfaktoren für die Nutzung der
Telematikinfrastruktur gehört für viele Autoren auch das
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Vertrauen in eine solche „neue“ Kommunikationsplattform.
Vertrauen lasse sich jedoch nur durch Transparenz auf mehreren Ebenen erreichen. Transparenzaspekte erfordern demnach auch einen neuen Umgang in der Planung, sowie in der
Umsetzung und Konzeption von Telematikanwendungen.
Datenschutz ist eine der wichtigsten Kriterien für Vertrauen.
Aus diesem Grund sollten auch hierfür ganz gezielt Ressourcen eingeplant und eingesetzt werden.
Einbindung involvierter Anwender
Bessere Einbeziehung involvierter Anwender in die Planung
und Erprobung mit den Mitteln exemplarischer Anwendungen und Nutzerevaluation (vier Nennungen)
Eine weitere Idee zur Akzeptanzsteigerung setzt auf eine stärkere Einbeziehung von Anwendern, die weit über die bisher
praktizierten Planungen „am grünen Tisch“ hinausgehen –
sprich: Nicht nur die beteiligten Organisationen und Verbände des Gesundheitssystems, sondern vor allem auch die Patienten sollten künftig stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
Strategische Ausrichtung
Strategische Ausrichtung einer sektorenübergreifenden, nationalen Telematikstrategie mit adäquaten Prozessabläufen und
technischer Unterstützung von Behandlungspfaden (vier Nennungen)
Als naheliegender Lösungsansatz für eine zukünftige Vermeidung von Insellösungen empfehlen die Autoren, möglichst
frühzeitig gemeinsame und verbindliche Stufenpläne zu etablieren und diese auch konsequent zu verfolgen. Als eine der
wichtigsten Bedingungen für sektorenübergreifende Anwendungen wird eine belastbare Planung der beteiligten Stakeholder genannt, um komplexe Anwendungsprojekte unter
Mitwirkung aller Beteiligten überhaupt zu ermöglichen.
Sektorenübergreifendes Versorgungsmanagement
Unterstützung und Koordination sektorenübergreifenden Versorgungsmanagements durch das Angebot übergeordneter Lotsen oder Case Manager (vier Nennungen)
Die Telematikinfrastruktur wird von den Autoren als ein
wichtiges Werkzeug für ein zukünftiges Versorgungsmanagement betrachtet, um eine sektorenübergreifende Versorgung
zu ermöglichen, die sich an den Bedürfnissen der Patienten
orientiert. Verschiedene Ansätze – wie etwa Lotsen oder sogenannte Case-Manager – die mithilfe der Telematikinfrastruktur eine maßgeschneiderte Versorgung anbieten können, zeigen weitere Anwendungsgebiete der Telematikinfrastruktur auf, die über die gesetzlich vorgesehenen Anwendungen hinausgehen.
Patient Empowerment
Bessere Einbeziehung von Betroffenen und Unterstützung der
Schlüsselfunktionen bei der Schaffung verschiedener Varianten
patientenbasierter Dokumentation (vier Nennungen)
Ein wesentliches Anliegen war den Autoren die Realisierung
sogenannter „enabling factors“, die den Betroffenen oder Patienten einen wirksamen Schlüssel zur Dokumentation ihrer
eigenen Daten in die Hand geben wollen. Verteilte Patientenakten wurden nicht als hinderlich erachtet, sondern als
wesentliche Voraussetzung dafür betrachtet, dass Betroffene
den einen Kontext freigeben und einen anderen zurückhalten können. Der so geforderte Ansatz ist nicht nur deckungsgleich mit den anerkannten Forderungen des Datenschutzes
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sondern zeigt, dass dieses Rechtsgut auch in der Wahrnehmung der Akteure aktiv eingefordert wird.
9. Erprobung von Funktionen
Test und Erprobung geplanter und entwickelter Anwendungen
zur Verifizierung von medizinischem Nutzen und zur Vermeidung von Fehlentwicklungen (drei Nennungen)
In der Gesundheitsversorgung wird schon lange über Verfahren zum Nachweis von Therapieerfolg kontrovers diskutiert.
Hier wirken sich die schwierigen Themen von Placebos, Doppelblindstudien oder Auslassungsversuchen auf die Diskussion aus. Eine vergleichbare Debatte gibt es auch im Datenschutzumfeld8.
10. Untergesetzliche Rechtsanpassung
Ausbau rechtlicher Rahmenbedingungen für die Nutzung medizinischer Daten und der Abbau von untergesetzlichen Umsetzungshürden (zwei Nennungen)
Einige Autoren sahen Nachholbedarf bei der Abgrenzung
von Konzepten, wie zum Beispiel „electronic Health“, „mobile Health“ oder „Wellness“ in den aktuellen gesetzlichen
Regelungen, in denen gegenwärtig für alle Gesundheitsdomänen immer nur die höchsten Sicherheitskonzepte angenommen werden. Eine vergleichbare Diskussion gibt es immer wieder auch im Datenschutzumfeld, besonders bei der
Abgrenzung personenbeziehbarer, personenbezogener, pseudonymisierter oder anonymisierter Daten und deren Ausprägungsvarianten.
11. Qualifikation der Akteure
Berücksichtigung von Gesundheitstelematik in der Ausbildung, Qualifikation und Fortbildung von Heilberufsangehörigen (zwei Nennungen)
Während es schon länger den ärztlichen Zusatztitel „Medizinische Informatik“ in der Weiterbildungsordnung der Ärzteschaft gibt und auch ein eigener Studiengang mit Hochschulabschluss dieses Thema bedient, gibt es noch immer nicht entsprechende obligate Kurse bei der Ausbildung angehender
Mediziner. Dies gilt in gleichem Maße für das breite Gebiet
des Datenschutzes, sodass an der Nachwuchsfront noch viel
Platz für Verbesserung festegestellt werden muss.
12. Gemeinsames Qualitätsmanagement
Schaffung eines gemeinsamen Konsenses über Methoden zum
Qualitätsmanagement zur Verbesserung von Behandlungsparametern und Kooperation der Beteiligten (zwei Nennungen)
Dieses Thema ist so alt wie die Medizin als etabliertes Fach.
Im Kern geht es immer wieder um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Bindung eines Qualitätsbegriffs an das Gesundheitsergebnis einer Behandlung. Die Heilung eines Menschen unterscheidet sich von der Reparatur einer Sache. So
ist der Outcome zwar ein wichtiges, aber nicht das alleini8 Siehe hierzu Dierks in seinem Artikel zur Pharmakogenomik in diesem Heft.
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ge Qualitätsmerkmal. Auch in diesem Spannungsfeld gibt es
Parallelen zum Datenschutz: Während Schutz eingefordert
und optimiert werden kann, darf ein „wasserdichter“ Geheimschutz nicht zum alleinigen Maß aller Datenschutzbemühungen werden.

6 Zusammenfassendes Fazit
Insgesamt ist festzustellen, dass die elektronischen Methoden der
Gesundheitsversorgung ganz wesentliche Impulse für die Zukunft setzen und neue Möglichkeiten eröffnen. Dies sehen auch
alle Autoren des Thesenpapiers und empfehlen den dafür notwendigen Aufwand. Dabei ist es nach der Initialinitiative des Bundesministeriums für Gesundheit mit Schaffung einer koordinierten
Telematikinfrastruktur in Deutschland durch den neuen (alten)
§ 291a SGB V irgendwie folgerichtig, wenn das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie jetzt das Thema „eHealth“
als Treiber für die Gesundheitswirtschaft entdeckt. Immerhin ist
die Gesundheitswirtschaft mit ihren 4,7 Millionen unmittelbar
Beschäftigten inzwischen der größte Arbeitgeber in diesem Land.
In der von der Bitkom in Auftrag gegebenen Studie „Gesamtwirtschaftliche Potenziale intelligenter Netze in Deutschland“9
vom November 2012 stellt das Fraunhofer-Institut für Systemund Innovationsforschung der Wirtschaft durch intelligente Vernetzung in der Gesundheit die größtmöglichen Effizienzgewinne
und Wachstumsimpulse aller Branchen in Aussicht. Dabei könnten solche datentechnischen Gesundheitsnetze zusätzlichen Nutzen und darüber hinaus wichtige Grundlagen für neue Dienstleistungen bieten.
Solche neuen und innovativen Infrastrukturen stehen nicht im
luftleeren Raum. Es liegt an jedem Einzelnen, sich selbst um seine eigenen Projekte zu kümmern und die Entwicklungen anderer im Auge zu behalten, damit Aufbau, Durchsetzung und Harmonisierung funktionieren können. Dabei darf auch die Rechtssetzung zum Einbau von Schranken oder Kontrollmechanismen
und für die koordinative Zuständigkeit im vielschichtigen Konzert der Gesundheitsakteure nicht fehlen.
Am Ende der Überlegungen steht, dass die Einwilligung zur
Nutzung persönlicher Gesundheitsdaten ohne Vertrauen nicht
möglich ist. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass Vertrauen
nur schwer zu gewinnen und trotzdem sehr leicht zu verspielen
ist. Die Offenlegung persönlicher Gesundheitsdaten erfordert im
Wissen der Persistenz und Unauslöschlichkeit von Information
äußerste Vorsicht wenn die Gesundheitsversorgung nicht die gleichen Probleme heraufbeschwören will, wie die Generation Facebook die dem Röntgenblick von Google gegenwärtig unkritisch
Vorschub leistet.
9 http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_74495.aspx
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