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Digitale Transformation der Medizin

Die Zukunft aktiv gestalten

Worin liegen im Rahmen des digitalen Wandels die Aufgaben und Verantwortungsbereiche
des einzelnen Arztes und anderer Akteure des Gesundheitssystems? Welche Aspekte
sind von Institutionen intern zu lösen, welche auf übergeordneter oder nationaler Ebene?
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rztliches Handeln durch die
Einführung digitaler Gesundheitstechnologien weiterzuentwickeln, ist ein komplexer Veränderungsprozess. Dieser erfordert Investitionen in Technologien und Bildung sowie einen tief greifenden
Wandel von Mentalitäten einzelner
Menschen und Institutionen. Es ist
ein langfristiger Prozess, sowohl um
Effizienzgewinne durch digital unterstützte Versorgungsabläufe zu erzielen als auch um die im Gesundheitssystem Beschäftigten zu befähigen,
diesen Prozess aktiv zu gestalten. Die
Einführung neuer Technologien zur
Unterstützung der ärztlichen Patientenversorgung muss als Change-Management-Prozess betrachtet werden,
wobei die Technologie selbst nur das
Werkzeug ist, um eine Veränderung
zu ermöglichen.
Die ärztliche Patientenversorgung umfasst viele Facetten und
wird durch Menschen mit tief verwurzelten persönlichen, sozialen
und institutionellen Überzeugungen

und Praktiken ausgeübt. Um speziell ärztliches Handeln erfolgreich
weiterzuentwickeln, müssen mehrere Faktoren gegeben sein: eine Kultur der Innovation, eine agile, veränderungsbereite Ärzteschaft, die den
Prozess aktiv mitgestalten möchte,
und eine effektive Zusammenarbeit
zwischen den Akteuren und Disziplinen des Gesundheitssystems.

Wiederkehrende Herausforderung
So groß diese Aufgabe auch erscheinen mag, historisch beispiellos ist sie
nicht. In der Geschichte der Medizin waren Ärztegenerationen immer
wieder herausgefordert, technologische Innovationen zum Wohle des
Patienten in sinnvolle und gute ärztliche Praxis zu übersetzen. Vor über
100 Jahren begannen Techniker,
Ärzte, Physiker, Gerätekonstrukteure und Fotografen in Laboren mittels
Röntgenstrahlen Radiografien herzustellen. Mit den neuen Bildern
vom „transparenten Körper“ begann
jedoch erst ein jahrzehntelang wäh-

render Prozess, im Laufe dessen
neue Wahrnehmungstechniken erlangt und geschult, Wissen geordnet,
mit alten Wissensformen abgeglichen sowie neue Professionen gegründet werden mussten. Die Aussagekraft dieser Radiografien in ihren
Grenzen, Täuschungen und Gefahren zu bestimmen und diese sinnvoll
einzusetzen, verstand sich nicht von
selbst. In einem langen Aneignungsprozess musste die Überführung dieser neuen Technologie in den ärztlichen Alltag stets kritisch, aber doch
innovationsfreudig, in enger Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen erarbeitet werden.
Wir befinden uns an einem einzigartigen Punkt in der Geschichte
der Medizin, an dem verschiedene
digitale Technologien miteinander
konvergieren. Daten aus elektronischen Patientenakten, Biosensoren
und Smartphone-Apps werden über
eine digitale Infrastruktur verbunden und mit künstlicher Intelligenz
(KI) kombiniert, um die überwälti-
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gende Menge an erzeugten Daten
zu verstehen. Diese Informationstechnologien ermöglichen es, die
Einzigartigkeit jedes Patienten besser zu erfassen, und bieten das Potenzial, die medizinische Versorgung auf eine rationalere, effizientere und maßgeschneiderte Grundlage zu stellen (1).
Diese Zukunftsvision ist aktuell
noch weit von der Versorgungsrealität entfernt. Kennzeichnend für die
Situation im Gesundheitsbereich ist
derzeit der verbreitete Einsatz isolierter technologischer Lösungen,
die auf den ersten Blick für die Behandlung hilfreich sein können, deren kombinierte Beurteilung aus
medizinischem Nutzen, rechtlicher
und ethischer Vereinbarkeit aber oft
zweifelhaft sind. Der Einsatz von
WhatsApp zur Kommunikation oder
die undifferenzierte Einbindung von
Apps in Diagnostik und Therapie
sind dafür Beispiele. Demgegenüber
finden gute Lösungen eher selten ihren Weg in den ärztlichen Alltag.
Gute medizinische Lösungen in
ärztliche Versorgungsabläufe zu implementieren, kann angesichts der
Vielfältigkeit und Komplexität nur
unter Einbindung aller relevanten
Akteure erfolgen. Dies geschieht bislang zu selten.

Gute Lösungen identifizieren
Anhand einiger Anwendungsgebiete
– Messenger-Dienste, GesundheitsApps und Clinical Decision Support-Systeme – lässt sich die Kombination aus medizinischen, technischen, rechtlichen und ethischen
Notwendigkeiten verdeutlichen, die
für die Etablierung notwendig sind.
Medizinischer Nutzen: Im Zentrum der ärztlichen Beurteilung stehen die medizinische Sinnhaftigkeit
und der Nutzen für die Patienten.
Messenger-Dienste sind dahingehend zu prüfen, ob sie den Informationsfluss im Versorgungssystem
verbessern und Behandlungsabläufe
beschleunigen. App-basierte telemedizinische Modelle könnten dazu
dienen, Patienten intensiver in die
Behandlung ihrer Erkrankungen einzubinden, relevante Messwerte zu
generieren und den Behandlungsablauf zu optimieren (2). Vor allem bei
der Behandlung chronischer Erkran-
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kungen wie Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus und COPD zeichnen
sich in aktuellen klinischen Studien
sinnvolle Behandlungskonzepte ab.
Demgegenüber steht jedoch eine
Vielzahl an Apps mit geringem bis
zu gar keinem Nutzen. In Bezug auf
KI-basierte Clinical Decision Support-Systeme begründet sich der potenzielle medizinische Nutzen insbesondere auf einer früheren und
sichereren Diagnosestellung sowie
zielgerichteten therapeutischen Entscheidungsprozessen.
Technische Machbarkeit: IT im
professionellen Gesundheitswesen
soll im Wesentlichen die an den Behandlungsprozessen Beteiligten unterstützen und zu einer Verbesserung des Behandlungsergebnisses
beitragen. Dabei entsteht jedoch regelmäßig ein Spannungsfeld hinsichtlich der ärztlichen Vorstellung,
wie eine diesbezüglich gute IT-Lö-

Handlungsempfehlungen
● Mikro: Individuelle Verantwortung durch Qualifikation stärken
Die digitale Transformation muss von allen Akteuren als
ein langanhaltender, disruptiver Veränderungs- und Innovationsprozess verstanden werden, der die eigene
Rolle sowie die dafür notwendigen Kompetenzen und
Kooperationen massiv verändern wird. Damit der Prozess erfolgreich gestaltet werden kann, bedarf es einer
adäquaten Qualifizierung aller Beteiligten. Hierzu müssen umgehend Konzepte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickelt und implementiert werden.

● Meso: Promotoren zur Innovationsarbeit fördern
Digitaler Wandel innerhalb existierender Institutionen
braucht klar formulierte Ziele und eine breit geteilte Vision. Zur Innovationsarbeit sollen Praxen, Kliniken und Institutionen des Gesundheitssystems eigene Mitarbeiter
als Promotoren befähigen. Einzelne Behandlungsabläufe
und Prozesse sollen interdisziplinär in pragmatischen
und realistischen Schritten gezielt gestaltet werden und
die Endnutzer – Ärzte, Gesundheitsberufe und Patienten
– einbezogen werden.

● Makro: Interdisziplinäre Experten-Communities
schaffen
Die Bildung von interdisziplinären Experten-Communities
auf den übergeordneten Ebenen ist eine dringend notwendige Maßnahme. Die Zielsetzung muss hierbei sein, institutionsübergreifende Standards zu setzen und exemplarisch Lösungswege aufzuzeigen. Das hierbei entstehende
Expertenwissen kann reichweitenstark genutzt werden.

sung aussehen und in den etablierten Prozess integriert werden soll
und wie demgegenüber überhaupt
eine mit den gegebenen technischen
Möglichkeiten gute Lösung umgesetzt und in die bestehende IT-Infrastruktur integriert werden kann (3).
Ein wesentlicher Faktor sind standardisierte Schnittstellen: Sowohl
die Arzt-Arzt-Kommunikation (früher: Telefon und Fax, heute/künftig:
E-Mail und Messenger) als auch die
Arzt-Patient-Kommunikation (früher: persönliche Vorstellung, heute/
künftig: Fernbehandlung) erfordern
technisch kompatible Möglichkeiten für den Austausch von Informationen. Dafür ist aber auch der Zustand der zugrunde liegenden Patientendaten von entscheidender
Bedeutung. Clinical Decision Support beispielsweise profitiert insbesondere davon, wenn ausreichend
strukturiert und mit einheitlicher
Terminologie dokumentiert wird,
da die erforderliche Aufbereitung
und Interpretation von freitextlichen Befunden zusätzlichen Aufwand und auch zusätzliches Unsicherheitspotenzial bedeuten.
Rechtliche Zulässigkeit: Das
ärztliche Handeln ist unabhängig
von den verfügbaren Technologien
und Methoden von einem engen
rechtlichen Rahmen eingegrenzt. So
bestimmen zivil-, straf-, sozial- und
standesrechtliche Normen den ärztlichen Alltag. Vor dem Hintergrund
der Vertraulichkeit des Arzt-Patienten-Verhältnisses und der hohen Schutzbedürftigkeit patientenbezogener Gesundheitsinformationen kommt dem Datenschutzrecht
eine wichtige Bedeutung zu. Anders
als häufig vermutet, geht es dabei
nicht um die pauschale Verhinderung ärztlicher Kommunikation oder
Information, sondern um eine rechtskonforme, verlässliche und sichere
Datenverarbeitung im Interesse und
zum Schutz der Patienten (4). In einer digitalisierten Gesundheitsversorgung wird die Klärung der (datenschutz-)rechtlichen Zulässigkeit
einzelner Anwendungen zunehmend
komplexer. Denn Patientendaten
werden künftig nicht mehr nur vom
Arzt, sondern auch auf den digitalen
Geräten selbst sowie in damit verbundenen externen Datenspeichern
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wie Clouds oder herstellerseitig betriebenen Datenbanken verarbeitet.
Ethische Vertretbarkeit: Ethische Entscheidungen sind häufig
Abwägungsprozesse (5, 6). Sie können mit dem rechtlichen Rahmen konform gehen oder von ihm
abweichen, so etwa, wenn situativ,
aufgrund struktureller Rahmenbedingungen der Arzt eine Entscheidung für eine bessere Patientenversorgung trifft, die datenschutzrechtlich zu beanstanden ist. Die Ethik
erfordert, diese Abwägung zwischen potenziellem Nutzen und
Schaden jeweils immer wieder neu
zu treffen, andere Perspektiven einzubeziehen, Entscheidungen argumentativ zu stützen und schließlich
diese transparent zu kommunizieren. Die Ethik stellt zudem die Frage nach den Verantwortungsebenen und nimmt ethisch problematische Verantwortungsdelegation (etwa von der Meso- auf die Mikroebene oder von der Makro- auf die
Mesoebene) in den Blick. Auch
können Technologien und Arbeitsteiligkeit im Gesundheitswesen zur
Verantwortungsdiffusion beitragen,
wenn etwa Sorgfalts- und Aufklärungspflichten auf technische Systeme von KI übertragen werden.

Implementierung in der Medizin
Der Implementierungsprozess erfordert neben Kompetenzen bei den
einzelnen Akteuren die Bereitschaft
zu einem interdisziplinären Austausch auf und zwischen den verschiedenen Handlungsebenen. Zuständigkeitsverteilungen und Verantwortlichkeiten müssen eindeutig geklärt sein. Letztendlich ist es Aufgabe aller Ebenen, gute medizinische
Lösungen im digitalisierten Gesundheitssystem zu identifizieren und zu
implementieren. Diese lassen sich
folgendermaßen beschreiben:
● Individuelle Ebene (Mikro):
einzelne Akteure in der Gesundheitsversorgung wie etwa Ärzte,
Pflegekräfte, Medizininformatiker,
Mitarbeiter aus Qualitätssicherung,
Ethik, Recht, Datenschutz, aber
auch Patienten
● Institutionelle Ebene (Meso):
Institutionen im Gesundheitssystem
wie Praxen, Kliniken und ambulante Dienste
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● Übergeordnete Ebene (Makro): Politik, Standesvertretungen,
Selbstverwaltung, Verbände, Ethikrat,
Landes-/Bundesdatenschutz,
IT-Wirtschaft
Zuständigkeiten, rechtliche Verantwortlichkeiten und Interessenkonflikte sind derzeit auf der Makro- und Mesoebene häufig unzureichend geklärt und werden auf
der Mikroebene offensichtlich. Jede
Ebene kann und muss sich an dem
Implementierungsprozess beteiligen: So können einzelne Ärzte zum
Beispiel Anforderungen digitaler
Lösungen präzise benennen, damit
diese zu einer Verbesserung der Behandlung führen. Auch sind Erfahrungen älterer Mitarbeiter, die bereits in der Vergangenheit Veränderungsprozesse erfolgreich begleitet
haben, äußerst wertvoll. Auf Einrichtungsebene können derzeit verfügbare technologische Lösungen
mit den intern kommunizierten
ärztlichen, rechtlichen und ethischen Qualitätsanforderungen abgeglichen und möglicherweise bereits implementiert werden. Offene
Fragestellungen sollten in übergeordnete Strukturen auf der Makroebene eingebracht, bewertet und
gemeinsam in gute medizinische
Lösungen überführt werden. Entscheidend für die Qualität und Akzeptanz ist dabei die reziproke
Durchlässigkeit und Offenheit des
Gestaltungsprozesses zwischen allen Ebenen: Denn Lösungen können nur gut sein, wenn sie die Belange aller Akteure und der beteiligten Disziplinen berücksichtigen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass hier noch Handlungsbedarf besteht. Ob und wie Handlungsoptionen genutzt werden,
hängt häufig allein vom Engagement der direkt an der Behandlung
beteiligten Personen ab. Sie können
zwar den Nutzen einer konkreten
Technologie klar benennen. Um jedoch in der gebotenen Differenziertheit gute von fehlerhaften Lösungen zu unterscheiden, sollte sowohl einrichtungsintern als auch
auf übergeordneter Ebene medizinische, technische, rechtliche und
ethische Expertise hinzugezogen
werden. Bei Bedarf und Unsicherheiten ist die Abstimmung zwi-

schen den Institutionen und der Makroebene relevant. Denn vor einer
Implementierung sollte beispielsweise geklärt sein, welche Messenger-Dienste im medizinischen Alltag genutzt oder in welcher Weise
digitale Anwendungen in die Behandlung integriert werden dürfen.
Kommt man dieser Aufgabe
nicht nach, werden sich Lösungen,
die von fachfremden Akteuren wie
etwa globalen Internetunternehmen
ohne Rücksicht auf Qualität, Recht
oder Ethik angeboten werden, dauerhaft etablieren. Der „Health Innovation Hub“ mag als unabhängige
Experten-Community des Bundesgesundheitsministeriums hierzu einen wichtigen Beitrag von politischer Seite leisten (7).
In der Verantwortung jedes Einzelnen im Gesundheitswesen Tätigen liegt es, diesen Prozess aktiv zu
gestalten, Selbstbestimmung zu fördern, Privatheit durch effektive regulative Prinzipien zu schützen und
die medizinische Versorgung zu
stärken. Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden,
müssen vor allem wir Ärzte gemeinsam mit unseren nicht ärztlichen
Partnern im Gesundheitssystem den
Veränderungsprozess verstehen und
neue Kompetenzen erwerben (8). Es
ist genuine ärztliche Aufgabe, neue
digitale Behandlungskonzepte einzuordnen, praktische Fertigkeiten zu
erlernen und unsere Haltung zur digitalen Medizin zu reflektieren
(Kasten). Gute digitale Lösungen
müssen medizinisch sinnvoll und
praktikabel, datenschutzkonform,
technisch realisierbar, wirtschaftlich
finanzierbar sowie ethisch vertretbar sein und vor allem eines – sie
müssen durch uns implementiert
werden.
█

Zitierweise dieses Beitrags:
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