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Das Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums öffnete im Frühjahr 2019 seine Türen

Digitale Versorgung

Wege aufzeigen für die  
Gesundheits-App auf Rezept 
Das Digitale-Versorgung-Gesetz soll es ermöglichen, dass Patienten digitale 
Gesundheitsanwendungen vom Arzt verordnet bekommen und die Kassen sie 
erstatten. Wie die Nutzungsszenarien konkret aussehen könnten, muss sich 
teils erst zeigen. Am öffentlichen Dialog zum Thema beteiligt sich das Health 
Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums. 

Die Zahl der Menschen, die ihr Smart-
phone für das Management ihrer Ge-
sundheit einsetzen, steigt. 2017 nutzten 
18 Prozent der Bürger ein Smartphone 
oder Tablet zur digitalen Überwachung 
und Optimierung der Gesundheit, 2019 
sind es 27 Prozent. Diese Zahlen von 
dem Beratungsunternehmen Bearing-
Point mit Deutschlandbüro in Frankfurt 
beruhen auf Angaben von Menschen ab 
16 Jahren in Deutschland. In dieser brei-
ten Bevölkerungsgruppe verwendet dem-
nach mehr als ein Viertel entsprechende 
digitale Anwendungen. 
Von den Nichtnutzern plant jeder fünfte, 
es in den kommenden zwölf Monaten zu 
tun. Dabei sind nicht alle Verbraucher mit 

allen digitalen Lösungen vertraut – oder  
mit den Begrifflichkeiten. So zeigt die im 
Oktober 2019 veröffentlichte Bearing-
Point-Studie weiter, dass zwar jeder zehn-
te Deutsche bereits eine elektronische  
Gesundheitsakte nutzt und jeder Zweite 
sie gerne nutzen will. Aber 19 Prozent 
haben noch nie von der elektronischen 
Gesundheitsakte gehört. Ralf Dillmann,  
Partner bei BearingPoint, empfahl bei der  
Studien-Vorstellung mehr Aufklärungs-
arbeit von Wirtschaft und Politik auf 
Augenhöhe mit den Bürgern.  
Für eine alltäglichere Verbreitung digita-
ler Gesundheitsanwendungen macht sich 
das am 7. November 2019 verabschiedete  
Digitale-Versorgung-Gesetz stark. Es soll 

dafür sorgen, dass Ärzte beispielsweise 
Gesundheits-Apps verschreiben können 
und Krankenkassen sie erstatten (siehe 
Beitrag ab S. 16). Bisher gab es solche 
Apps meist im App-Store, direkt beim 
Anbieter oder, mithilfe von Selektiv-
verträgen oder Pilotprojekten, auch bei 
Krankenkassen. Eine Herausforderung 
für die Gesundheits-App-Anbieter war es 
dabei, ein Erlösmodell zu finden. Denn 
die Vermarktung einer App, die Gesund-
heitsinformationen der Nutzer bündelt, 
ist ein sensibles Thema. Darauf weist 
auch die genannte BearingPoint-Erhe-
bung hin. Bei der Frage nach den größ-
ten Risiken bei der Überwachung der 
Gesundheitsdaten geben 54 Prozent der 
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Verbraucher wollen leicht  
verständliche Gesundheits-Apps 

Das Beratungsunternehmen BearingPoint 
mit Büro in Frankfurt hat im Oktober 2019 
die zweite Auflage seiner Studie zu ‚Smar-
ter Gesundheit‘ vorgelegt. An der Erhebung 
nahmen 1.000 Bürger ab 16 Jahren aus 
Deutschland teil. Der Vergleich der jüngeren 
Ergebnisse mit Resultaten aus 2017 zeigt, 
wie sich die Erwartungen an Gesundheits- 
Apps verändert haben.
Die wichtigste gewünschte Eigenschaft 
von Gesundheits-Apps betrifft nach wie vor 
die Sicherheit der persönlichen Daten. Mit 
stabilen 57 Prozent führt dieser Punkt die 
Wunschliste der Deutschen an. Darüber hi-
naus sollten Apps einfach zu bedienen sein, 
sagen 57 Prozent der Befragten – 2017 wa-
ren es 53 Prozent. Zudem sollten die Apps 
kostenlos sein, meinen 54 Prozent – 2017 
waren es 49 Prozent. 
Bei den erwünschten App-Funktionen nen-
nen die Befragten mit 50 Prozent an erster 
Stelle: einfache Erklärungen der Ergebnis-
se, ihrer Auswirkungen und der notwendi-
gen Maßnahmen. Gegenüber 2017 wächst 
die Zustimmung zu einer automatischen 
Verbindung der App zur jeweiligen Kran-
kenkasse, mit möglichen Benefits. Heute 
können sich 13 Prozent der Befragten das 
vorstellen, 2017 waren es acht Prozent. Da-
gegen sinkt das Interesse an Community-  
und Gaming-Funktionen in Gesundheits-
Apps, sie rutschen von sechs Prozent in 
2017 auf drei Prozent in 2019. An Zuspruch 
verlieren auch eine Bestellfunktion für Ge-
sundheitsprodukte und Arzneimittel (von 
zehn Prozent auf sieben Prozent in 2019) 
sowie eine automatisierte Erinnerung an 
die Tabletteneinnahme (von 32 Prozent auf 
22 Prozent in 2019), so die Studie.

VORAuSSETZunGEn DER nuTZunG AuS VERBRAuCHERSICHT

Vollkommene Sicherheit der Daten 
vor dem Zugriff Dritter

Einfache Bedienbarkeit

Kostenlose nutzung
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Welche Eigenschaften/
Funktionen müsste eine 
Gesundheit-App bzw. ein 
Wearable haben, damit 
Sie diese nutzen würden? 
Mehrfachnennung  
möglich

‚Digitalisierung des Gesundheitswesens‘ 
vor allem durch Themen wie Daten-
schutz und Sicherheitsrisiken flankiert. 
Wir möchten den praktischen Nutzen 
für die Gesundheitsversorgung benen-
nen – ohne die Risiken zu verschweigen. 
Und sehen Sie, es gibt eine europäische 
Datenschutzgrundverordnung, an die 
sich auch unsere Nachbarn halten müs-
sen und die uns dennoch abgehängt ha-
ben. Es muss also an irgendeiner Stelle 
auch an uns liegen.“
Bei der Herausforderung, mehr Wissen 
über die Funktionsweise, den Nutzen 
oder auch die Risiken von digitalen Ge-
sundheitsanwendungen zu verbreiten,  
geht es laut Hagen um Aufklärung, Kom-
munikation, und darum, den Nutzen  
sichtbar zu machen – durch alle an der 
Behandlung beteiligten Akteure. 

Welche Tools kommen? 

Das Digitale-Versorgung-Gesetz ver-
spricht einerseits Szenarien wie ‚App 
auf Rezept‘, andererseits betrifft es ganz 
bestimmte digitale Medizinprodukte. 
Dr. Philipp Stachwitz, Director Medical 
Care beim hih, erläutert zu dem avi-
sierten Versorgungsalltag mit digitalen 
Gesundheitsanwendungen: „Ein sehr 
naheliegendes Nutzungsszenario sehen 
wir in der Versorgung chronisch kranker 
Menschen. Diese können mithilfe von 
digitalen Gesundheitsanwendungen viel 
engmaschiger medizinisch betreut wer-
den, um in ihrem Alltag – also zwischen 
den Arztbesuchen – die Krankheitslast 
zu senken, Verschlechterungen des Ge-
sundheitszustandes frühzeitig zu erken-
nen und den Krankheitsverlauf besser zu 
verstehen, also Interdependenzen zwi-
schen Verhaltensweisen und Krankheit 
zu erkennen.“ 

n 2019
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Quelle: BearingPoint 2019 ‚Smarte Gesundheit reloaded - 
ist die Zukunft bereits da?‘, © Healthcare Marketing. 
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Verbraucher an, dass sie befürchten, ihre 
Daten seien nicht ausreichend geschützt. 
Dieser Wert lag zwei Jahre zuvor bei 
60 Prozent (jeweils Top-2-Zustimmung 
„trifft zu“ oder „trifft voll zu“).

Wie aufklären?

Mehr noch als Antworten auf solche Be-
denken braucht es aus Sicht derjenigen, 
die die Digitalisierung vorantreiben wol-
len. Nämlich einen öffentlichen Dialog, 
der in digitalen Lösungen eine Chance 
sieht. Das lässt sich heraushören, wenn 
Experten für Innovation sich äußern, 
beispielsweise aus dem 2019 gestarteten  
Health Innovation Hub (hih) des 
Bundes gesundheitsministeriums. 
‚Healthcare Marketing‘ hat dort nach-
gefragt, was der Aufgabenteil des Hubs 
mit sich bringt, die „gesellschaftliche 
Relevanz und Akzeptanz“ im Blick zu 
haben – und ob das Hub sich in einem 
breiteren, öffentlichen Dialog über digi-
tale Versorgung engagieren will.
Julia Hagen, Director Regulatory & 
Poli tics beim hih, sagt: „Wir nutzen 
unsere Veranstaltungen und Möglich-
keiten, um eine Brücke zwischen den 
Stakeholdern und Innovatoren, den 
Leistungserbringern und Patienten, dem 
ambulanten und stationären Sektor zu 
schlagen und Wissen zu multiplizieren.“ 
Beispielsweise gibt es ein Online-Maga-
zin auf der Website des Hubs (hih-2025.
de/magazin). Hier teilt das Team Inhalte, 
darunter ein Artikel über den Workshop 
für Investoren, in dem das hih das Fast 
Track-Verfahren nach dem Gesetzent-
wurf vorstellte. Die ‚Ärzte Zeitung‘ be-
richtete darüber (‚Erste Apps auf Rezept 
ab April?‘).   
Zur Kommunikation des hih führt Ha-
gen aus: „Bisher wurde das Schlagwort 

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 12 lesen. 

Wenn Sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

https://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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