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Kosten unrealisierbar geworden. Es gibt ohne Zweifel
beträchtliche Hürden, die diese Programme überwin-
den müssen. Insbesondere die allgemeine Akzeptanz
von E-Health-Initiativen wird häufig wie selbstver-
ständlich vorausgesetzt – als eine Art Grundvertrau-
en in die versprochenen Vorteile – die aber nicht
gegeben ist. Die Mitwirkung und die Einbeziehung
aller Beteiligten in ein E-Health-Projekt ist daher ein
kritischer Erfolgsfaktor und kann nachhaltige Erfolge
sichern sowie kostspielige Fehlschläge vermeiden.

Patienten stehen der Entwicklung von E-Health-
Anwendungen offen gegenüber, sofern sie realis-
tische Vorteile erzeugt. Je mehr der Patient mit
seinen eigenen Gesundheitsdaten in Berührung
kommt, desto aktiver und entscheidender ist seine
Rolle für die eigene Gesundheit. Auf der Anwen-
derseite mangelt es jedoch häufig an einer klaren
Vorstellung darüber, welche Ziele mit E-Health-Sys-
temen erreicht werden sollen und wie die konkrete

Die potenziellen Vorteile von E-Health sind unbestrit-
ten. Befreit von erdrückender Papierflut, können sich
die Befürworter eine Welt vorstellen, in der Patienten
ständig Zugriff auf ihre eigenen Gesundheitsdaten
haben, die Gesundheitseinrichtungen vernetzt sind
und Daten und Ressourcen gemeinsam nutzen – von
Patientenakten und Diagnoseunterlagen über OP-
Reservierungen bis hin zu Fakturierungsplattformen.
Das entsprechende System wäre nicht nur vom Ansatz
her patientenbezogen, es böte auch eine wirtschaft-
liche Möglichkeit, die Kapazitäten des Gesundheitssy-
stems auszubauen. Doch der Weg ist lang und erfor-
dert ein grundlegendes Umdenken aller Beteiligten.

Die Umsetzung von E-Health-Lösungen ist nach wie
vor hoch komplex. Häufig verlieren selbst verhei-
ßungsvollste E-Health-Initiativen in der Pilotphase
an Dynamik und scheitern entweder an ihrer eige-
nen Komplexität oder sind wegen ständig steigender

E-Health im Gesundheitswesen
Wir müssen alle grundlegend umdenken1
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Anwendung im klinischen Umfeld erfolgen kann.
Ein nur halbherziges Change Management und aus-
geprägte Berufsstandsvorbehalte stellen, neben den
finanziellen Hürden, die häufigsten Hindernisse bei
der Implementierung von E-Health-Systemen dar.
Allen Akteuren muss deshalb klar sein, dass die Vor-
teile und die Ziele von E-Health, wie beispielsweise
die signifikante Verbesserung der Patientenversor-
gung, einen langen Atem erfordern.

Um E-Health langfristig zu etablieren, müssen Pro-
gramme und Anwendungen über die Pilotphase
hinaus beweisen, dass sie die in Aussicht gestellten
Vorteile dauerhaft und universell erschaffen können.
Dazu gehört, dass sich E-Health-Initiativen über
eine bloße Innovation hinaus entwickeln und einen
nachhaltigen Veränderungsprozess anstoßen. Je bes-
ser der Zuschnitt der Programme und je größer die
Akzeptanz unter den beteiligten Interessengruppen,
desto nachhaltiger das E-Health-System. Ab dem
Zeitpunkt, an dem E-Health vom Einzelfall zum Sta-
tus quo wird, also eine „kritische Masse“ übersteigt,
werden sich die Erfolge einstellen.

E-Health darf nicht allein auf Ärzte und Patienten
ausgerichtet sein, sondern muss auch IT-Dienstlei-
ster, Behörden, Gesundheitsdienstleister und Versi-
cherungen aktiv einbeziehen. Dieser Ansatz stellt eine
persönliche Patientenversorgung in den Mittelpunkt.
Damit eine derartige Kooperation überhaupt gelingt,
müssen die Motive aller Beteiligten klar und ver-
ständlich kommuniziert werden. In verschiedenen
Branchen, unter anderem in der Automobilbranche,
gleichen beispielsweise Zulieferer und Hersteller ihre
Prozesse und Interessen miteinander ab, um bessere
Produkte zu schaffen und nachhaltig davon zu pro-
fitieren. In der Gesundheitswirtschaft befinden sich
solche Ansätze gerade erst in der Entwicklung.

E-Health-Verantwortliche müssen die Umsetzung
geschäftlicher und ökonomischer Modelle mit Ent-
schlossenheit herbeiführen. Nur so werden neue
Technologien und Innovationen angenommen. Die
Bereitschaft zur Veränderung wird dann erreicht,
wenn die Neusysteme erschwinglich sind und sie eine
„kritische Masse“ am Markt erreicht haben. Neben
Investitionen und Innovationen, um die Preise zu

Arzt- und Patientenprogramme
sind in Berlin zu Hause!

www.stay-intouch.com

www.plus49.de
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senken, setzt dies auch einen bestimmten Grad der
Standardisierung voraus, damit neue Technologien
erfolgreich integriert werden können. Beispielswei-
se müssen Krankenhausbetreiber den Mut haben,
Abläufe und Technologien, die nicht mehr systemre-
levant sind, zu ändern, anstatt E-Health-Komponen-
ten an bestehende Systeme anzupassen.

Ob Deutschland oder Singapur, USA oder China – für
alle Länder auf der Welt gilt: Nachhaltige E-Health-
Systeme erfordern die gleichen Voraussetzungen, die
für sich betrachtet völlig offenkundig sind, jedoch
überraschend häufig nicht gemeinsam in Angriff
genommen werden.

Einer der vorrangigen Gesichtspunkte bei der stra-
tegischen Planung ist eine adäquate und nachhaltige
Finanzausstattung. Das liegt zum Teil daran, dass hohe
Vorauskosten für die Implementierung von Techno-
logien, Systemen und Infrastrukturen auftreten. Die
Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen ist im
hohen Maße von der aktiven Beteiligung politischer
Entscheidungsträger abhängig. Ohne politische Stra-
tegie und grundlegende Systemveränderungen im
Gesundheitswesen, ist E-Health auf nationaler Ebene
kaum entwickelbar. Ein unterstützendes politisches
Umfeld allein ist allerdings nicht ausreichend, auch
technische Fragestellungen wie Dateneigentum und
Datensicherheit sind Aufgaben der Politik. Die früh-
zeitige systemübergreifende und strategische Zusam-
menarbeit aller Player im Gesundheitssystem ist
erforderlich, um das übergeordnete Ziel, die Verbes-
serung der klinischen Ergebnisse, zu erreichen.

E-Health-Initiativen sind in der Regel Großpro-
jekte, die sich nicht in einem Schritt abarbeiten
lassen. Erfolgreich sind vor allem Systeme, die sich
zunächst auf die häufigsten Elemente im Gesund-
heitswesen konzentrieren (zum Beispiel Arztbriefe,
Testbefunde und Verschreibungen) und schrittweise
weitere Komponenten hinzufügen, wenn das Sys-
tem bereits angenommen wurde. Die Konzentration
auf Schlüsselbereiche reduziert die Komplexität und
führt zu messbaren Ergebnissen. Die bewusste Ein-
grenzung auf ein oder zwei wesentliche, patienten-
übergreifende Elemente – um die herum weiterge-
hende Programme angeordnet werden können – ist
ausreichend, um E-Health ganzheitlich erfolgreich
zu implementieren. Das naheliegendste Kernelement
ist eine grundlegende technische Infrastruktur, ein-
schließlich entscheidender Komponenten wie Tele-
kommunikationsnetze, Internetzugang und ausrei-
chend hohe Gerätedichte. Durch die Entwicklung
einer skalierbaren Plattform, die mit einer Vielzahl
von Systemen problemlos kompatibel ist, kann eine

Systemflexibilität erreicht werden, die eine Konso-
lidierung mit zukünftigen Technologien und Pro-
grammen ermöglicht.

Das Ausmaß der Veränderungen ist für Fachkräfte
im Gesundheitswesen oft beängstigend. Die Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen sind aber kritisch für
den Systemerfolg. Werden die Vorteile durch kli-
nische Ergebnisse untermauert, werden die Fachkräf-
te zu wichtigen Unterstützergruppen. Die Beteiligung
muss einen breiten Querschnitt des Klinikpersonals
erfassen, wie Pflegepersonal, medizinischtechnisches
Personal, Fachärzte und Pharmazeuten, um zu einem
ganzheitlichen Ansatz zu kommen und sicherzu-
stellen, dass die Strategie den gesamten Patienten-
pfad abbildet. Es kommt also darauf an, eine „kri-
tische Masse“ auch innerhalb der Einrichtungen zu
überschreiten. Das gelingt allerdings nur, wenn alle
Akteure mit direktem Patientenkontakt die Vorteile
des Systems erkennen. Die Entwicklung eines Sets
von konsistenten Kennzahlen und das Messen und
die Kommunikation von Ergebnissen, sind entschei-
dende Schritte, um die Akzeptanz bei den Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen voranzubringen.

Es müssen auch entsprechende Anreize für Insti-
tutionen geschaffen werden, E-Health-Systeme
zu implementieren: zum Beispiel durch staatliche
Zuschüsse, günstige Kredite oder Kostensenkungs-
maßnahmen. Erst dann ist der erfolgskritische Kul-
turwandel möglich.

Die Patienten sind Eigentümer ihrer persönlichen
Gesundheitsinformationen und -daten. Anders als
beim traditionellen „Ich vertraue meinem Arzt“-
Ansatz führt dies dazu, dass die Patienten eine größe-
re Rolle bei der Verwaltung, Behandlung und Über-
wachung ihrer Gesundheitsinformationen überneh-
men. Die Arzt-Patienten-Beziehung wird dadurch
neu definiert. Darüber hinaus muss festgelegt wer-
den, wie Patienteninformationen im Gesundheits-
system abgerufen und weitergegeben werden und
gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Pati-
enten aufrechterhalten wird.

Beim Aufbau eines erfolgreichen und effizienten
E-Health-Systems kommt es letztlich darauf an,
eine solide strategische Planung vorzulegen, klare
Vorstellungen zu vermitteln sowie die Fachleute für
das Vorhaben zu gewinnen. Auch wenn es nicht den
einen Weg zur E-Health-Transformation gibt, kann
davon ausgegangen werden, dass die Implementie-
rung von E-Health zu wichtig und zu kostenintensiv
für Organisationen ist, um die Fehler vergleichbarer
Institutionen zu wiederholen. Es ist von erheblichem
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Nutzen, Erfahrungen und bewährte Praktiken zwi-
schen Ländern, Systemen, Institutionen und Fach-
leuten auszutauschen, um nachhaltige und wertvolle
Vorteile für die Kostenträger und die Beschäftigten
im Gesundheitswesen – vor allem aber – für die Pati-
enten zu erzielen.

1 Der Artikel basiert auf der globalen KPMG Studie „Innovationsbeschleuni-
gung: Die Macht der Masse“
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