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Wir steuern auf das lang ersehnte Ende der größten 
globalen Gesundheitskrise seit 100 Jahren zu. Vie-
le Menschen sind geimpft, und Impfmöglichkeiten 
für den Rest der Bevölkerung gibt es mittlerweile 
genug. Ein erneuter Lockdown in diesem Winter 
scheint unwahrscheinlich und würde sehr wohl 
auch am politischen Widerstand der Geimpften 
scheitern, selbst wenn diese sich – wie in jüngster 
Vergangenheit deutlich wurde – erneut mit dem 
Virus infizieren können. Zudem würde die Weiter-
führung der Politik der letzten 18 Monate auf Dau-
er zu einem klaffenden Loch in der Staatskasse 
führen. Irgendwann muss die Gesellschaft wieder 
in einen Zustand zurückkehren, in dem der Infek-
tionsschutz nicht einen derart hohen Stellenwert 
einnimmt. Den Weg zurück werden wir aber mit 
vielen weiteren (hoffentlich mild verlaufenden) In-
fektionen erkaufen müssen. 

Wie schon Anfang 2020 absehbar war, wird uns 
das neuartige Coronavirus noch länger begleiten. Es 
hat bereits mehrfach bewiesen, dass es in der Lage 
ist, ansteckendere Varianten durch Mutation zu er-
zeugen. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, 
dass COVID-19 wie eine zweite Grippe werden wird, 
bei der es jede Saison einen neuen Impfstoff gibt, 
der vorranging gefährdete Menschen schützen wird. 
Bleibt nur zu hoffen, dass wir von einer weiteren 
Pandemie eines anderen Erregers in naher Zukunft 
verschont bleiben.

Andererseits gibt es auch die Hoffnung auf 
neue Entwicklungen in der Medizin. Dort eröffnen 
sich durch Forschungsergebnisse immer neue Mög-
lichkeiten. Es hat sich erst jüngst mit der Entwick-
lung der mRNA-Impfstoffe gezeigt, dass moderne 
Forschung ein mächtiger Verbündeter im Kampf 
gegen Krankheiten ist. Von den neuen Vakzinen hat-
ten die meisten Menschen (viele Mediziner inbegrif-

fen) vorher noch nicht einmal gehört. Auch die Di-
gitalisierung der Medizin eröffnet neue 
Möglichkeiten. Ausdruck davon ist etwa die Corona 
Warnapp – eine Entwicklung, die noch vor 15 Jahren 
unmöglich gewesen wäre. Damals hatten schlicht 
nicht genug Menschen ein Smartphone, auf dem sie 
die App hätten installieren können. Möglicherweise 
bringt die moderne Molekularbiologie bald Möglich-
keiten hervor, mit denen wir hartnäckigen, bisher 
als praktisch unausrottbar geltenden Krankheits-
erregender den Garaus ausmachen können. Größere 
Forschungsanstrengungen werden also der einzige 
Weg sein, um das ungeliebte Coronavirus irgend-
wann wieder loszuwerden.

Ein ähnliches Prinzip gilt auch für andere 
Krankheiten, auch solche, die nicht von einem Bak-
terium oder einem Virus ausgelöst werden. Volks-
krankheiten sind häufig Folge von ungesunden Ver-
haltensweisen, die sich prinzipiell vermeiden lassen. 
Sie verursachen eine gewaltige Belastung für die 
Gesellschaft. Gleichzeitig fehlt es an medizinischem 
Fachpersonal – besonders bei den Pflegekräften. Ob 
die im Sondierungspapier der möglichen Koalitio-
näre SPD, FDP und Grüne festgehaltene „Offensive 
für mehr Pflegepersonal“ dieses Problem lösen kann, 
ist fraglich. Fakt ist jedoch, dass wir jetzt schon 
einen deutlichen Mangel bei Pflegekräften spüren 
und die geburtenstarken Jahrgänge der frühen 60er 
Jahre demnächst in Rente gehen, was zu weniger 
Pflegekräften und mehr Pflegefällen führt. Wir sind 
auch bei diesem Problem auf mehr Innovation und 
Investition, angewiesen, um das System entlasten 
zu können.

Editorial

DR. GERHARD PAPPERT
CHEFREDAKTEUR
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Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einst: Ge-
sundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts. Wenn Sie mich fragen: Dieses immerhin 
150 Jahre alte Zitat ist heute aktueller denn je. Gesund-
heit bestimmt nicht nur maßgeblich unsere individuelle 
Lebensqualität. In den letzten eineinhalb Jahren haben 
wir erlebt, dass eine Gesundheitskrise wie die aktuelle 
Pandemie eine ganze Gesellschaft zum Stillstand brin-
gen kann, auch wirtschaftlich. Der Wert von Gesundheit 
ist dadurch ins öffentliche Bewusstsein gerückt wie nie 
zuvor. Das sollten wir nutzen und jetzt die Weichen da-
für stellen, dass wir die individuelle Gesundheit und  
damit die der Gesellschaft insgesamt noch besser 
schützen. Wir als forschendes Unternehmen wollen 
dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. 

Beispiellose Kooperation  
während der Pandemie

Wenn wir die zurückliegenden Monate Revue passieren 
lassen, stellen wir fest: Vieles ist gut gelaufen. Insbe-
sondere im internationalen Vergleich hat sich unser  
Gesundheitssystem als leistungs- und widerstands-
fähig erwiesen. Darauf können wir stolz sein! Dass es 
uns gelungen ist, in weniger als einem Jahr mehrere 
wirksame und sichere Impfstoffe gegen Covid-19 zu 
entwickeln, war möglich, weil staatliche und private  
Akteure wie nie zuvor kooperiert und ein hohes Maß  
an Agilität und Pragmatismus bewiesen haben. Ohne 
diese Kooperation – und ohne die Innovationskraft, die 
Risiko- und Investitionsbereitschaft forschender Unter-
nehmen – stünden wir heute nicht da, wo wir stehen. In 
der Pandemie hat sich jedoch auch gezeigt, in welchen 
Bereichen wir das bestehende System unabhängig von 
Covid-19 modernisieren sollten. 

Wir könnten viel mehr  
für Patient:innen tun

Unser Gesundheitssystem ist darauf ausgerichtet,  
einzugreifen, wenn Menschen erkrankt sind und die  
erforderlichen Behandlungen und Medikamente zu  
erstatten. Kurz gesagt: Wir warten ab, bis eine Erkran-
kung sich ausgebildet hat, um sie dann bestmöglich zu 
therapieren. Dabei könnten wir schon heute viel mehr 
für Patient:innen tun! Der medizinische Fortschritt, ge-
paart mit dem Einsatz datengetriebener Technologien 
lassen uns in Bereiche vorstoßen, die vor noch nicht all-
zu langer Zeit undenkbar schienen. Moderne Therapien, 
etwa in der Onkologie, setzen immer früher an, sind 
zunehmend an den individuellen biologischen Beson-
derheiten und Bedürfnissen der Patient:innen ausge-
richtet und wirken immer zielgerichteter. Das Konzept 
der „Disease Interception“ geht sogar noch einen 
Schritt weiter: Es sieht vor, deutlich früher als heute in 
das Krankheitsgeschehen einzugreifen. Mithilfe soge-
nannter Biomarker, das sind messbare biologische 
Merkmale, die auf einen krankhaften Prozess im Körper 
hinweisen, lassen sich ein besonders hohes Risiko für 
eine Erkrankung oder auch ein bereits begonnener 
Krankheitsprozess diagnostizieren, bevor sich erste kli-
nische Symptome gebildet haben. Den Zeitraum von 

dieser frühen Diagnose bis zum eigentlichen Ausbruch 
der Erkrankung bezeichnen wir bei Janssen als „Window 
of Opportunity“. Idealerweise gelingt es innerhalb dieses 
Zeitfensters, den Krankheitsprozess durch eine gezielte 
Therapie aufzuhalten, zu verzögern oder sogar umzukeh-
ren. Zugegeben: Noch ist Disease Interception ein Kon-
zept, eine Vision. Wir arbeiten jedoch daran, dass daraus 
Realität wird und Betroffene davon profitieren können. 

Zeit für einen Perspektivwechsel
Unsere Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der 
Disease Interception macht deutlich: Die Medizin ist in 
Bewegung. Es findet ein Paradigmenwechsel statt, hin zu 
Therapien, die darauf abzielen, Gesundheit zu erhalten, 
anstatt Krankheiten zu behandeln. Unser System ist auf 
diesen Paradigmenwechsel allerdings nicht vorbereitet. 
Schon heute fallen medizinische Innovationen durch  
das Raster, weil die standardisierten Kriterien nicht  
greifen. Das betrifft vor allem Bereiche, in denen der  
Bedarf an neuen Therapien sehr hoch ist, oder es noch 
keine Vergleichstherapien gibt, wenige Patient:innen be-
troffen sind oder es vorrangig um den individuellen 
Krankheitsverlauf geht. Wenn wir sicher stellen wollen, 
dass Patient:innen auch in Zukunft unmittelbar nach der 
Zulassung Zugang zu neuen Therapien und Therapie-
ansätzen haben, etwa im Sinne einer Disease Inter ception, 
müssen wir jetzt damit beginnen, unser System zu mo-
dernisieren. Mit „Schönheitsreparaturen“ sollten wir uns 
im Sinne der Patent:innen dabei nicht zufrieden geben. 
Lassen Sie uns Gesundheitsversorgung ganz neu denken 
– im Sinne von Value based Healthcare. 

Value based Healthcare –  
das Ziel bestimmt den Weg

Der Ansatz der Value based Healthcare, also der wertori-
entierten Gesundheitsversorgung, bedeutet für mich, Ver-
sorgung vom Ende her zu denken und zuerst zu definieren, 
welches Ergebnis wir bei den Patient:innen erreichen 

wollen. Das Ziel sollte den Weg bestimmen – nicht um-
gekehrt. Die Kosten dürfen wir dabei natürlich nicht aus-
blenden. Dabei sollten wir nicht allein auf die Ausgaben-, 
sondern auch auf die Haben-Seite schauen und bei-
spielsweise berücksichtigen, dass eine im individuellen 
Fall richtige Therapie hilft, Kosten einzusparen, weil die 
Betroffenen weiterhin aktiv am wirtschaftlichen Leben 
teilnehmen können. Auch Früherkennungsmaßnahmen, 
die dazu beitragen, Erkrankungen zu verhindern bzw. 
den Krankheitsverlauf im Sinne einer „Disease Intercep-
tion“ aufzuhalten, können erhebliche Kosten einsparen 
und sollten angemessen berücksichtigt werden. 

Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, 
was wir für Patient:innen erreichen können, wenn wir, 
die Akteure im Gesundheitssystem, Hand in Hand arbei-
ten. Lassen Sie uns daran anknüpfen – und das System 
gemeinsam weiterentwickeln: hin zu einem Gesund-
heitssystem, in dem der Erhalt von Gesundheit und 
Lebensqualität konsequent im Vordergrund steht. Die 
Zeit ist „reif“ für Value based Healthcare. Schließlich ist 
Gesundheit zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts.

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

R
A

 M
A

LI
N

K
A

, D
Ü

S
S

E
LD

O
R

F

Gesundheit ist nicht alles –  
aber ohne Gesundheit ist alles nichts

Die Zeit ist reif für ein Gesundheitssystem, in dem der  
Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität im Vordergrund steht

AUTORIN: DR. DOROTHEE BRAKMANN 
COMMERCIAL LEAD ONKOLOGIE UND HÄMATOLOGIE  

UND MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG,  
JANSSEN DEUTSCHLAND

Weitere Informationen:
→ www.janssen.com/germany 
→ Twitter: @janssen_presse 
→ LinkedIn: Janssen Germany 
→ YouTube: Janssen Deutschland

Janssen - Pharmaceutical Companies 
of Johnson & Johnson

Janssen ist eines der weltweit führenden forschen-
den Pharmaunternehmen und Teil des globalen 
Gesundheitsunternehmens Johnson & Johnson.  
In Deutschland hat das Unternehmen knapp 1.000 
Mitarbeiter:innen und zählt zu den Top 2 der 
forschenden Pharmaunternehmen. Janssen investiert 
täglich weltweit etwa 22 Millionen Euro in die 
Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente. 
18 Wirkstoffe des Unternehmens stehen auf  
der WHO-Liste der unverzichtbaren Arzneimittel.

Die Forschungsschwerpunkte des Unternehmens sind: 

   → Onkologie
   → Immunologie
   → Infektiologie
   → Neurowissenschaften
   → Pulmonale Hypertonie

Das Firmencredo von Johnson & Johnson aus dem 
Jahr 1943 ist bis heute Grundlage aller unternehme-
rischen Entscheidungen bei Janssen: Die Bedürf - 
nisse und das Wohlergehen der Menschen, die die 
Medikamente und Unterstützungsangebote des 
Unternehmens nutzen, stehen immer im Mittelpunkt.
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35
Prozent der Deutschen leiden 

unter zu hohem Blutdruck

18
Prozent sind von Arthrose 

betroffen

8
Prozent haben  

eine koronare Herzerkrankung

5,5
Prozent haben  

Typ-2-Diabetes entwickelt

5
Prozent sind durch 

Osteoporose gefährdet

Volkskrankheiten sind die Geißel des Gesundheitssystems. Sie 
schränken die Lebensqualität von Millionen Menschen ein und 
verursachen gewaltige Kosten. Allein die Behandlung der 
Folgen von Übergewicht kostet uns Deutsche gut 63 Milliarden 
EUR pro Jahr. Übersetzt heißt das: Wenn jeder Deutsche 
Idealgewicht hätte, könnten alle Bundesbürger (Kinder und 
Rentner eingeschlossen) 750 € pro Jahr als Geschenk von den 
Krankenkassen bekommen, und diese hätten am Ende sogar 
noch ein paar Euro übrig.   

Zu den Volkskrankheiten, die am weitesten verbreitet sind, ge-
hören Bluthochdruck (ca. 35 % der deutschen Bevölkerung), Arth-
rose (18%), koronare Herzerkrankungen (8%), Diabetes mellitus 
Typ 2 (5,5 %) und Osteoporose (5%). Ein gemeinsames Merkmal 
dieser Krankheiten (mit Ausnahme der Osteoporose) ist, dass sie 
durch Übergewicht begünstigt werden. 

Fast die Hälfte der Männer und ein Drittel der Frauen gelten 
in Deutschland als übergewichtig (BMI zwischen 25 kg/m2 und 
30 kg/m2), zusätzlich sind bei beiden Geschlechtern rund ein 
Fünftel der Menschen stark übergewichtig (BMI > 30 kg/m2). Ins-
gesamt bringen damit 50 Millionen Deutsche zu viel auf die Waa-
ge. Wie stark Übergewicht die Entstehung anderer Krankheiten 
beeinflusst, ist erschreckend. Übergewichtige haben ein fast drei-
mal höheres Risiko Diabetes zu entwickeln; bei stark Übergewich-
tigen ist das Risiko über sieben Mal so hoch. Ähnlich ist es bei 
Bluthochdruck und Arthrose. Sogar die Entstehung von Krebs wird 
durch Übergewicht gefördert.

Auch psychische Erkrankungen nehmen zu

Zu den Volkskrankheiten werden manchmal auch die psychi-
schen Erkrankungen gezählt. Zusammengezählt haben diese 
ebenfalls eine sehr hohe Verbreitung in der Bevölkerung. Etwa 
28% der erwachsenen Bevölkerung leiden mindestens einmal 
pro Jahr an einer psychischen Störung. Am häufigsten sind dabei 
die Angststörungen, aber auch Depressionen und Burnout werden 
immer häufiger. 

Lebensstil ist beste Prävention

Der Hauptgrund dafür, dass sich diese Krankheiten der Moderne 
so stark durchsetzen, ist unser Umfeld, an das sich unser evolu-
tionär geprägtes Gehirn noch nicht angepasst hat. Geringe kör-
perliche Belastung und die hochkalorische Nahrung führen zu 
Übergewicht, hohen Blutfetten und einer hohen Belastung des 
Organismus mit Zucker, was sich langfristig in Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes äußert. Auch ein hoher Blutdruck 
wird durch die gleichen Faktoren gefördert. Künstliches Licht, 
übermäßiger Konsum von legalen und illegalen Drogen und ein 
Mangel an Kontakt mit der Natur (vor allem im Kindesalter) 
können ebenfalls Auslöser von verbreiteten Krankheiten wie 
Asthma sein.

Wie kann ich mich schützen?

Das Tückische an Übergewicht, Bluthochdruck und Co. ist, dass 
sie durch Komfort und Nahrung ausgelöst werden – Dinge, die 
uns eigentlich guttun, im Übermaß jedoch zu lautlosen Killern 
werden. Die Entwicklung ist zudem so schleichend, dass man 
selbst überhaupt nur schwer etwas davon mitbekommt. Sobald 
sich die ersten Symptome zeigen, ist der Spaß aber schnell vorbei. 
Eingeschränkte Lebensqualität und lange Krankenhausaufent-
halte sind meist die Folge, die man sich im Nachhinein lieber 
erspart hätte. 

Um sich auf breiter Front gegen die Volkskrankheiten aufzu-
stellen und möglichst lange Gesundheit und Lebensqualität zu 
erhalten, ist eigentlich nicht viel nötig. Der Schlüssel sind Sport, 
gesunde Ernährung, erholsamer Schlaf und Stressreduktion, also 
alles Dinge, die uns Gesundheitsexperten seit Jahrzehnten predi-
gen. Das ist den meisten Menschen auch bewusst, aber die Um-
setzung bleibt dennoch aus. Interessanterweise ist Vieles eine 
Frage der Gewohnheiten. Wer regelmäßig Sport treibt, gewöhnt 
sich daran und muss keinerlei mentale Energie mehr aufbringen, 
um sich auf den Weg ins Fitnessstudio zu machen. Das gleiche gilt 
für viele andere gesundheitsfördernde Routinen. Der Anfang ist 
schwer, doch es wird mit der Zeit immer leichter.

Schützen kann man sich außerdem mit regelmäßigen Vor-
sorgeuntersuchungen beim Hausarzt. Dabei können schleichende 
Veränderungen erkannt und frühzeitig behandelt werden. Ein gu-
tes Beispiel ist der Bluthochdruck. Schätzungen gehen davon aus, 
dass jeder fünfte Deutsche mit zu hohem Blutdruck bisher keine 
Diagnose erhalten hat. Dabei können auch junge, normalgewichti-
ge und sonst gesunde Menschen zu hohe Blutdruckwerte haben. 
Das Risiko steigt aber mit jedem Pfund und jeder Zigarette. 

Betroffene seltener Erkrankungen  
haben weniger Optionen

Wer an einer Volkskrankheit leidet, kann zumindest auf eine  
gute Datenlage zu den Therapieoptionen und die Vielzahl an 
verfügbaren Medikamenten zurückgreifen. Allein für die Be-
handlung von Bluthochdruck gibt es aktuell fünf häufig einge-
setzte Wirkstoffklassen und einige Reservemedikamente. Die 
Sicherheit und Wirksamkeit dieser Wirkstoffe sind unter den am 
besten dokumentierten in der gesamten Pharmakologie. So wur-
de z. B. in etlichen Studien belegt, dass ACE-Hemmer (eine der 
fünf Wirkstoffklassen) die Lebenserwartung und Lebensqualität 
erhöhen. Bei selteneren Erkrankungen gibt es häufig wenige, in 
manchen Fällen auch gar keine Medikamente. Das liegt zum 
einen an der geringeren Zahl von Erkrankten, was die Erfor-
schung generell erschwert, aber auch an dem geringeren finan-
ziellen Anreiz für Unternehmen, ein Medikament zu entwickeln, 
dass am Ende nur wenige Menschen benötigen. Die Behandlung 
von Volkskrankheiten ist einfacher, aber Prävention ist einer 
Behandlung sicherlich vorzuziehen.

Volkskrankheiten:  
Was sind die gefährlichsten  
Auswirkungen, und wie 
schütze ich mich?

Quellen: Die Techniker, 
Robert Koch-Institut, 

Deutsche Herzstiftung, 
Bundesministerium 

für Gesundheit
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FOKUS → LILLY DEUTSCHLAND 

Mit Forschergeist zu  
Pionierleistungen 

Von Diabetes bis COVID-19:  
Immer entscheidend beteiligt 

Seit der Gründung hat Lilly fast 100 Medikamente er-
forscht, entwickelt und zugänglich gemacht. Eine wahre 
Pionierleistung und Start der Erfolgsgeschichte war die 
Einführung des weltweit ersten kommerziell hergestellten 
Insulins im Jahr 1923 – nur zwei Jahre nach der Entde-
ckung 1921. Von diesem Zeitpunkt an war die Diagnose 
Diabetes nicht mehr gleichbedeutend mit einem Todes-
urteil. Bis heute ist Lilly mit seinen Innovationen weltweit 
führend und setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Dia-
betes ihr Leben so normal wie möglich führen können. An 
zahlreiche beteiligte Personen und deren Leistungen in der 
Diabetesforschung erinnert das Unternehmen auf seiner 
Website zum Thema „100 Jahre Insulin“.

In den folgenden Jahren hat Lilly mit viel Pioniergeist 
zahlreiche weitere wissenschaftliche Durchbrüche erzielt 
und Therapieoptionen für einige der schwierigsten Ge-
sundheitsprobleme gefunden – z. B. für Infektionskrank-
heiten, psychische Erkrankungen und Krebs. Ohne Durch-
bruch – trotz 30 Jahren aktiver Forschung und der 
Investition von mehr als 3 Mrd. US-Dollar – ist bislang das 
Engagement in der Alzheimer-Forschung geblieben. Den-
noch ist Lilly davon überzeugt, Patient:innen in der Zukunft 
eine geeignete Therapieoption zur Verfügung stellen zu 
können. Viel Forschergeist ist in den zurückliegenden Mo-
naten auch in die Entwicklung von Arzneimitteln für den 
Kampf gegen das Corona-Virus geflossen. In weniger als 
12 Monaten hat Lilly zwei neu entwickelte Medikamente 
zur Behandlung von Menschen mit einer schweren  
COVID-19-Infektion zur Verfügung gestellt – eine her-
ausragende Leistung in der Unternehmensgeschichte.

Der pandemiebedingte Fokus auf die pharmazeu-
tische Industrie wird abklingen. Davon unberührt wird 
sich Lilly auch weiterhin der Verantwortung stellen, das 
Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten. Neben medi-
zinischen Innovationen hat dabei gemeinwohlorientier-
tes Handeln einen besonderen Stellenwert. Als erstes 
Pharmaunternehmen richtet sich Lilly Deutschland an 
den Grundsätzen der Gemeinwohl-Ökonomie aus, hat 
sich den eigenen Status quo extern bilanzieren lassen 
und verfügt über eine validierte Gemeinwohlbilanz. Eine 
weitere Pionierleistung.

Weitere Informationen unter: 
→ www.lilly-pharma.de   
→ www.lilly-pharma.de/100JahreInsulin

Die Corona-Pandemie hat die pharmazeutische Indus-
trie in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt 
und eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig medizinische 
Forschung und Innovation sind. Das Pharmaunterneh-
men Lilly definiert seine gesellschaftliche Bedeutung 
aber nicht im Licht einer Pandemie, sondern im jahr-
zehntelangen Engagement. Es verfolgt mit Leiden-
schaft das Ziel, die komplexen Gesundheitsprobleme 
von heute zu bewältigen und Menschen weltweit zu 
einem besseren Leben zu verhelfen. Damals wie heute 
ist Lilly ein Pionier, wenn es um medizinische Durch-
brüche geht.

Vor 145 Jahren gründete der Apotheker Eli Lilly in India-
napolis das Unternehmen Eli Lilly and Company. Sein 
Ziel: Arzneimittel von höchster Qualität herzustellen, die 
auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen be-
ruhen. Ein Novum in dieser Zeit und Grundstein für eine 
Erfolgsgeschichte, an der heute weltweit mehr als 
35.000 Menschen mitschreiben. Sie alle treibt an, Für-
sorge und Forschergeist zu verbinden, um das alltägli-
che Leben von Millionen von Menschen mit schweren 
Krankheiten positiv zu verändern. Rund 8.000 von ihnen 
arbeiten in der Forschung und Entwicklung – ein Be-
reich, in den das Unternehmen 2020 mehr als 6 Mrd. 
US-Dollar und damit rund 25 Prozent des weltweiten 
Umsatzes investiert hat. Für Lilly Deutschland, die deut-
sche Tochter des US-Konzerns und eine der führenden 
Lilly-Niederlassungen in Europa bei der Durchführung 
klinischer Studien, sind 850 Mitarbeitende tätig.

AUTORIN: PETRA JUMPERS 
GESCHÄFTSFÜHRERIN LILLY DEUTSCHLAND,  

ÖSTERREICH UND SCHWEIZ

Schlüssel für die Medizin von morgen
Mit Corona hat sich die Wahrnehmung moderner 
Medizin verändert. Sie ist ein entscheidender Bau-
stein für eine wirksame Bekämpfung des Virus und 
zeigt nachdrücklich, wie unverzichtbar innovative 
Pharma-Forschung ist.

Nachhaltiger Erfolg moderner Medizin ist von 
bestmöglichen Rahmenbedingungen abhängig. Ein 
digitalisiertes Gesundheitswesen gehört dazu, da-
mit sich die Innovationskraft der Pharmaindustrie 
voll entfalten kann. Doch noch schöpft Deutschland 
dieses Potenzial nicht vollends aus.

Zwar sind bei der digitalen Transformation 
wichtige Fortschritte gemacht, so gibt es beispiels-
weise endlich eine elektronische Patientenakte (ePA). 
Mit dem gesetzlichen Anspruch auf Versorgung mit 
digitalen Gesundheitsanwendungen ist Deutschland 
sogar europäischer Vorreiter. Das elektronische Re-
zept kommt, und auch die Nutzung von anonymi-

sierten Gesundheitsdaten für die Forschung soll deutlich forciert 
werden. Doch ausgerechnet bei der datenbasierten Forschung und 
Entwicklung neuer innovativer Arzneimittel springen wir in 
Deutschland viel zu kurz, denn die privat finanzierte Forschung 
bleibt bei den Nutzungsrechten bisher außen vor und hat kein 
Antragsrecht beim geplanten Forschungsdatenzentrum. Dabei ist 
die Pharmaindustrie mit einem Anteil von knapp 90 Prozent an 
den pharmazeutischen Forschungsaktivitäten die treibende Kraft 
in der Übersetzung von Grundlagenforschung in nutzenstiftende 
Diagnostik, Gesundheitsanwendungen und neue Therapien.

Das bedeutet: Ohne eine Beteiligung der Industrie an der 
datengetriebenen Forschung und Entwicklung bleibt ein Großteil 

des Potenzials bei der Ressource „Daten“ ungenutzt. Selbstver-
ständlich ist es mit dem Antragsrecht allein nicht getan. Es 
braucht definierte Qualitätsstandards für die Datenaufbereitung 
und -bereitstellung, geregelte Antragsprozesse und ein bestmög-
liches Datenpooling. Zudem sollte mehr in „digitale Bildung“ von 
Patientinnen und Patienten sowie des medizinischen Personals 
investiert werden, damit die Chancen auch praktisch genutzt wer-
den können.

Ein Beispiel hierfür ist die ePA: Versicherte werden zukünftig 
nicht nur die Möglichkeit haben, ihre Befunde oder Arztbriefe zen-
tral zu sammeln. Sie können ihre Gesundheitsdaten auch als Daten-
spende der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stellen. 
Doch noch wird die ePA nur von einem verschwindend kleinen Teil 
der Bevölkerung genutzt. Deshalb sollten jetzt alle Anstrengungen 
für ein flächendeckendes Ausrollen unternommen werden.

Mit der Bereitstellung von Daten stellt sich zugleich die  
Frage nach deren Aufbereitung und Vernetzung. Nur qualitativ 
hochwertige große Datenmengen bieten die Möglichkeit für echten 
Erkenntnisgewinn. Ziel sollte es sein, gemeinsame Standards  
kooperativ von Wissenschaft, Gesundheitswesen und Industrie  
zu entwickeln. Erste positive Ansätze auf nationaler Ebene gilt es 
nun zu verstetigen und europaweit auszubauen. Die Diskussionen 
rund um einen europäischen Gesundheitsdatenraum sind hierfür 
ein guter erster Schritt.

Es zeigt sich: Die digitale Transformation sowie die verstärkte 
Nutzung von Gesundheitsdaten sind ein Schlüssel für Spitzen-
forschung in Deutschland und die Medizin für morgen. Neue und 
bessere Therapien können früher zur Verfügung stehen. Das nützt 
Patientinnen und Patienten und spart Zeit sowie Kosten. Jetzt ist 
die Zeit zum Handeln. Nutzen wir sie!

 •  REDAKTIONELLER 
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COVID-19: Wer profitiert von 
einer dritten Impfung?

Leider scheitert diese Idee an zwei Hauptproblemen. Das erste ist 
die Impfquote. Obwohl mehr als genug Impfstoff verfügbar ist, 
liegt der vollständig geimpfte Anteil der Erwachsenen zwischen 
18-59 Jahren aktuell bei etwa 71%, bei Älteren in der Gruppe 60+ 
bei ca. 85%. Rechnet man die Kinder hinzu, liegt die Gesamtimpf-
quote in Deutschland nur bei etwas über 65%. Für eine wirksame 
Herdenimmunität ist das jedoch nicht genug. Hierzu sollte die 
Gesamtimpfquote bei mindestens 85% liegen.

Das zweite Problem ist COVID selbst. Obwohl der Anteil der 
ungeimpften Patienten auf deutschen Intensivstationen bei über 
90% liegt, findet man dort auch vollständig geimpfte Patienten. 
Das heißt, dass auch ein vollständiger Impfschutz das Risiko einer 
Neuinfektion mit anschließendem schwerem Verlauf nicht gänz-
lich ausschließt. Diese Impfdurchbrüche werden hauptsächlich 
bei sehr alten oder immungeschwächten Patienten beobachtet, 
werden aber auch immer häufiger bei sonst gesunden Patienten 
festgestellt.  

Das liegt auch an der stärkeren Verbreitung der Delta-Va-
riante des Virus. Die Impfstoffe wurden eigentlich gegen den CO-
VID-Wildtyp (dem ursprünglichen Erreger, der erstmals in Wuhan 
beschrieben wurde) entwickelt. Obwohl die Impfstoffe mit der Zeit 
verändert werden sollen, um die neuen Varianten besser abzu-
decken, sind diese noch nicht auf dem Markt. Die ursprünglichen 

Impfstoffe schützen zwar auch 
gegen Delta, die Wirksamkeit ist 

aber geringer. Hinzu kommt, dass 
sich der Impfschutz auch bei guter 

Immunantwort nach einiger Zeit natürlicherweise verringert. Das 
ist nicht nur bei COVID so, sondern auch bei anderen Infektions-
krankheiten wie zum Beispiel bei Hepatitis-B. 6 Monate nach 
einer Infektion haben nur noch 88% der Menschen nachweisbare 
Antikörper gegen COVID im Blut. Das heißt zwar nicht, dass die 
restlichen 12% gänzlich ungeschützt sind, aber die Gefahr einer 
erneuten Infektion steigt. Außerdem gibt es wie bei allen Impfun-
gen sogenannte Low- und Non-Responder. Das sind Menschen, 
die trotz zweifacher Impfung nicht genügend – oder keine – An-
tikörper für einen ausreichenden Schutz gegen eine Krankheit 
aufbauen. All diese Faktoren sorgen dafür, dass das Virus weiter-
hin gute Chancen hat, viele Menschen zu infizieren.

Die dritte Impfung – unverzichtbar 
oder nur in Sonderfällen?

Um den allgemeinen Impfschutz in der Bevölkerung zu verbessern 
und die Risikogruppen noch besser zu schützen, gibt es bereits 
seit einigen Monaten das Angebot einer Auffrischungsimpfung 
(manchmal auch Booster genannt). Dazu gab es bis vor kurzem 
noch keine Empfehlung der ständigen Impfkommission (STIKO), 
diese sprach sich jedoch im Oktober für eine Auffrischungsimp-
fung für alle über 70-Jährigen, Immungeschwächte aller Alters-
gruppen und für Pflegepersonal aus. 

Israel hat die Drittimpfung bereits zur Pflicht erklärt. Dort 
galt vorher wie hierzulande: Wer zweimal geimpft ist, gilt auf 
unbestimmte Zeit als immunisiert. Jetzt verfällt die Gültigkeit des 
israelischen Impfnachweises 6 Monate nach der Zweitimpfung, 
und die dritte Impfung ist dort der neue „Goldstandard“ für die 
Teilnahme am öffentlichen Leben. Ob sich diese Regelung auch 
in Deutschland durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.
 

Brauche ich eine Auffrischungsimpfung?

Vor allem für ältere Menschen und Immungeschwächte ist eine 
Auffrischungsimpfung sicherlich sinnvoll, um die eigene Gesund-
heit zu schützen. Für Personen mit normaler Immunfunktion ist 
das Risiko einer weiteren Infektion mit anschließendem schweren 
Verlauf nach der Zweitimpfung sehr gering, sodass eine Auffri-
schungsimpfung nach 6 Monaten nur wenig Nutzen mit sich 
bringt. Hier kann aber aus Gründen des Schutzes von Angehörigen 
eine Auffrischungsimpfung interessant sein. Das Angebot einer 
Auffrischungsimpfung in Deutschland gilt aktuell nur für:

→ Personen in Pflegeeinrichtungen 
→ Personen mit einer Immunschwäche 
→  Personen mit pflegebedürftigen  

Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit 
→ Personen ab 60 Jahren

Aktuell ist nur bei dem Impfstoff von Pfizer & BioNTech die Auf-
frischungsimpfung von der EMA empfohlen, eine Ausweitung die-
ser Empfehlung auf den Moderna-Impfstoff in den nächsten Wo-
chen ist allerdings wahrscheinlich und wird bereits praktiziert. 

Impfen ist die Zukunft

Zuletzt noch eine schlechte Nachricht für alle Impfmuffel. In Zu-
kunft wird die Zahl der verfügbaren Impfungen für Krankheiten 
weiter ansteigen. So gibt es weltweit verschiedene Organisationen, 
die etwa an Impfungen gegen Krebserkrankungen forschen. Dabei 
soll das Immunsystem trainiert werden, um die entarteten Krebs-
zellen zu erkennen und zu zerstören. Wie lange es noch dauert, 
bis wir Krebs auf diese Art bekämpfen können, steht jedoch noch 
in den Sternen.

Nach zwei Impfungen gegen COVID-19 gilt man allgemein als vollständig geimpft und 
darf wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Noch vor einem Jahr, als die ersten 
Impfstoffe noch in der Entwicklungs- und Studienphase waren, lautete die Hoffnung: 
Wir warten auf die Impfstoffe, impfen die gesamte Bevölkerung, und danach ist COVID 
kein Thema mehr.
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Dank einer Smartphone-Anwendung sind in Pakistan und vielen anderen Ländern schnelle Sehtests möglich. Die 
Christoffel-Blindenmission (CBM) kooperiert hier mit dem britischen Sozialunternehmen Peek Vision. Für solch 
einen Test braucht die Gesundheitshelferin Sadia Noreen kein augenmedizinisches Wissen. So werden die schwa-
chen Gesundheitssysteme entlastet. 

Die App fürs Auge 

MIT EINEM STIFTUNGSDARLEHEN AUGENLICHT 
RETTEN – SO EINFACH KANN ES SEIN:

Reisen Sie mit 
Peek-CEO Andrew 
Bastawrous  
und sehen Sie wie  
die App wirkt.

FOKUS → CBM

Ghulam Murtaza konnte schon lange nicht mehr gut 
sehen. Trotzdem ging der 41-Jährige nicht zum Arzt. Er 
kommt aus einem Dorf, zwei Autostunden von der pa-
kistanischen Hauptstadt Islamabad entfernt. Der Weg 
zur nächstgelegenen Praxis war einfach zu weit, und die 
Busfahrt konnte er sich nicht leisten. Im Basisgesund-
heitszentrum seines Dorfes fand er jetzt Hilfe. Die Ge-
sundheitshelferin Sadia Noreen, die einen Augen-Check 
bei ihm durchführte, wurde von der Christoffel-Blinden-
mission (CBM) geschult. Nur eine Minute dauerte der 
erste Sehtest mit einer App auf ihrem Mobiltelefon. Sie 
überwies den Mann an die regionale Gesundheitssta-
tion. Bei Ghulam Murtaza ist es wie bei 157,5 Millionen 
Menschen mit mittleren und schweren Sehbehinderun-
gen: Eine Sehhilfe kann sein Problem lösen. Mit einer 
Brille aus dem kooperierenden Optikerladen sieht der 
Mann wieder zuverlässig. 

Vorab-Untersuchung für jeden

Für die technische Umsetzung dieser innovativen Vor-
gehensweise arbeitet die CBM mit dem britischen So-
zialunternehmen Peek Vision zusammen. Peek Vision 
entwickelt die Software und begleitet das Projekt be-
ratend und unterstützend. Die CBM als Fachorganisa-
tion für inklusive Entwicklungszusammenarbeit stellt 
gemeinsam mit ihren lokalen Partnern die erfolgreiche 
Umsetzung in den Projektländern sicher. 

Für das Projekt in Pakistan schulte die CBM Ge-
sundheitshelferinnen, die sich im ganzen Land eigent-
lich um werdende Mütter kümmern. Die CBM trainier-
te zuletzt auch Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Mitarbeiter der Schulbehörden. „Wer die Tests durch-
führt, ist fast egal. Die Zuverlässigkeit der App ist kli-
nisch gesichert, und ihre Anwendung fordert kein au-
genmedizinisches Fachwissen“, so CBM-Vorstand Dr. 
Rainer Brockhaus. Eine einzige Person kann so bis zu 
200 Menschen pro Tag vortesten. Das steigert die Ef-
fizienz in der Augenmedizin enorm: Diejenigen, die nicht 
gut sehen, werden von einem Optiker genauer unter die 
Lupe genommen. Ein Arzt untersucht dann nur die Pa-
tienten, die wirklich Augenprobleme haben und mehr 

benötigen als eine Brille. Das ist wichtig, weil in Pakis-
tan ein Augenarzt rund 70.000 Menschen versorgen 
muss. Zum Vergleich: In Deutschland sind es nicht ein-
mal 12.500. 

In Pakistan haben die Geschulten so schon 250.000 
Menschen vorgetestet. Diese Zahl wird sich schnell ver-
vielfachen, weil das Programm erst kürzlich auf Schulen 
ausgeweitet wurde.

Datenbank für Rundumservice 

 „Peek bietet uns und den Patienten aber noch mehr“, 
sagt Brockhaus. Und er erläutert das System hinter 
dem Test, mit dem der Patientenfluss gesteuert wird:  
 „Wir können Patienten an Untersuchungstermine erin-
nern. Außerdem verfolgen wir, ob sie wirklich überall 
unterstützt werden.“ 

Die Datenbank liefert der CBM gleichzeitig Zahlen, 
um ihre Programmarbeit noch zielgenauer aufzustellen. 
In Pakistan hat die CBM zum Beispiel festgestellt, dass 
die meisten nur eine Brille brauchen. Aktuell gibt es al-
lerdings nicht genug Optiker. Gleichzeitig kosten die 
Brillen zu viel für die meist armen Menschen in der Re-
gion. „Für uns heißt das, dass wir die Brillen zahlen müs-
sen und darauf achten, dass mehr Optiker ausgebildet 
werden“, schließt Brockhaus. Er betont auch, dass per-
sonenbezogene Daten sofort aus der Datenbank ge-
löscht werden, wenn der Patient die notwendige Leis-
tung erhalten hat. 

Die Christoffel-Blindenmission zählt zu den inter-
national führenden Organisationen für inklusive Ent-
wicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen 
mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt – 
und das seit mehr als 110 Jahren. Gemeinsam mit ihren 
lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben 
von Menschen mit Behinderungen grundlegend und 
dauerhaft verbessert. Sie leistet medizinische Hilfe und 
setzt sich für gleichberechtigte gesellschaftliche Teil-
habe ein. Ziel ist eine inklusive Welt, in der Menschen 
mit und ohne Behinderungen ihre Fähigkeiten einbrin-
gen können und niemand zurückgelassen wird. Im ver-
gangenen Jahr förderte die CBM 460 Projekte in  
48 Ländern. CBM und Peek kooperieren in mehreren 
Ländern in Afrika und Asien. 

Mehr unter → www.cbm.de

Sie gewähren der Christoffel-Blindenmission (CBM) 
ein zeitlich befristetes Stiftungsdarlehen. Dieses Dar-
lehen setzt die CBM für ihre Projektarbeit ein. Mit 
dem Darlehen bleiben Sie zunächst Eigentümer Ihres 
Vermögens und haben zusätzlich weitere persönliche 
Vorteile: 

•  Sie werden bei der Verwaltung Ihres  
Vermögens entlastet.

•  Ihr gestiftetes Vermögen unterliegt nicht der 
Einkommens- oder Kapitalertragssteuer.

• Sie vermeiden Strafzinsen von Banken.

Als eine der international führenden Orga nisationen 
für inklusive Entwicklungszusammenarbeit unter-
stützt die Christoffel-Blindenmission (CBM) Men-
schen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern 
der Welt – und das seit mehr als 110 Jahren. 

Sprechen Sie uns an:
Andreas Nordt
Tel.: +49 6251 131 141
andreas.nordt@cbm.org
www.cbm.de

FOTO: CBM
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Sind wir für die  
nächste Pandemie  

gewappnet?

Die Corona-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, 
wie wichtig und notwendig die Digitalisierung 
ist. Sie ermöglicht es Gesundheitseinrichtun-
gen, schnell und effizient zu arbeiten. Die Bun-
desregierung unterstützt diese Entwicklung – 
unabhängig von einer Pandemie – mit dem 
Krankenhauszukunftsgesetz. Mit Hilfe der zur 
Verfügung gestellten Mittel können sich die 
Einrichtungen zukunftsfähig aufstellen. Das 
betrifft nicht nur die Prozesse innerhalb der 
Kliniken, denn die Patientenversorgung be-
ginnt bereits vorher und endet häufig erst 
nach der Entlassung. 

Also sollten auch Kommunikationswege 
und -plattformen zu den Patienten sowie nie-
dergelassenen Ärzten und nachsorgenden 
Einrichtungen etabliert werden. Wir unter-
stützen die Einrichtungen des Gesundheits-
wesens dabei mit unseren Lösungen, egal 
welchen Digitalisierungsgrad die Häuser bis 
heute erreicht haben. Auf dass die Kliniken 
die nächste Ausnahmesituation noch besser 
meistern können.

Die Zukunft der Medizin ist datengetrieben – 
das hat uns die aktuelle Pandemie deutlich 
gezeigt und auch bereits zu ersten Fortschrit-
ten bei der Digitalisierung der Medizin geführt. 
Dabei zeigt sich: Der Fähigkeit von Gesund-
heitswesen, qualitativ hochwertige strukturier-
te Daten zu erzeugen und zu prozessieren, 
kommt eine große Bedeutung zu. Hier ist im-
mer noch viel zu tun: Erst, wenn Patient:innen 
über eine elektronische Patientenakte verfü-
gen, darüber in Echtzeit sowohl strukturierte 
Daten bereitstellen als auch relevante Infor-
mationen (und Impfnachweise) empfangen 
und bei Bedarf z. B. über Messenger (video-) 
kommunizieren können, sind wir für zukünf-
tige Pandemien besser aufgestellt. 

Die Mittel dafür kommen aus dem Kranken- 
hauszukunftfonds (KHZG), die Werkzeuge 
durch Ausbau und Nutzung der Telematik- 
Infrastruktur (TI). Beides bedeutet eine Abkehr 
von PDF-basierter Datenhaltung in separier-
ten Silos hin zu einer Nutzung strukturierter, 
interoperabler und standardisierter Daten auf 
DSGVO-konformen, cloud-basierten Plattfor-
men. Dabei geht es nicht um Digitalisierung 
per se, sondern um die Demokratisierung von 
Medizin für eine bessere medizinische Ver-
sorgung von Menschen.

FOTO: C H A R IT É, W.P EI TZ FOTO: D E DA LU S FOTO: R O C H E
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WINFRIED POST
GENERAL MANAGER UND  

GESCHÄFTSFÜHRER  
DEDALUS HEALTHCARE DACH

DR. MED. PETER GOCKE
CHIEF DIGITAL OFFICER

CHARITÉ BERLIN

Im Kampf gegen die aktuelle Pandemie wur-
den in Rekordtempo Tests, Impfstoffe und 
Therapien „made in Germany“ entwickelt und 
weltweit exportiert. Dieser Erfolg und die  
hiesige Resilienz im Vergleich zu anderen 
Ländern ist kein Zufall: Wir haben starke Ver-
sorgungsstrukturen, einen weitgehend 
robusten gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und Forscher:innen in privaten und öffentli-
chen Einrichtungen, die uns im Innovations-
wettlauf nach vorne katapultiert haben.

Um für die nächste Pandemie gewappnet 
zu sein, gilt es diese Stärken auszubauen und 
die Schwachstellen anzugehen. Dazu zählt: die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens voran-
bringen, die komplexe Bürokratie abbauen 
und als „Land der Erfinder“ den Schutz von 
geistigem Eigentum weltweit stärken. Und 
was für Viren gilt, gilt auch für Bakterien: Wir 
brauchen heute Anreize und innovationsför-
dernde Rahmenbedingungen in komplexen 
Bereichen wie der Antibiotikaforschung, um 
in Zukunft Erreger mit Pandemiepotential 
schnell und effizient zu bekämpfen.

PROF. DR. HAGEN PFUNDNER 
VORSTAND  

ROCHE PHARMA AG
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Die Zukunft beginnt jetzt – wie wir durch  
Kooperationen und Netzwerke die Gesundheits

versorgung von morgen mitgestalten 

Die Erwartungen der Gesellschaft hinsichtlich einer bes-
seren Gesundheitsversorgung und Lebensqualität für 
den einzelnen lassen die Ansprüche an das Gesundheits-
system steigen. Menschen wollen zunehmend mehr Ver-
antwortung für ihre Gesundheit übernehmen, auf  

„Augenhöhe“ mitdiskutieren und aktiv mitentscheiden,  
so wie sie es aus anderen Lebensbereichen bereits ge-
wohnt sind, etwa bei der Mobilität oder ihrem Konsum-
verhalten. Zudem möchten sie nicht nur während einer 
Krankheit begleitet werden, sondern erwarten auch Hilfe 
und Unterstützung im Rahmen persönlicher Gesunder-
haltung, individueller Prävention, Krankheits-Monitoring 
und einer etwaigen Nachsorge, damit sie ihre Gesundheit 
persönlich im Blick haben und deutlich schneller auf Ver-
änderungen reagieren können. Auch Angehörige von  
Patient:innen haben einen hohen Bedarf an zusätzlichen 
Informations- und Unterstützungsleistungen. 

Für alle Beteiligten im Gesundheitssystem bedeu-
tet das: Es reicht nicht aus, sich ausschließlich auf das 
Krankheitsgeschehen von Patient:innen zu fokussieren. 
Vielmehr sollte jedem einzelnen die Möglichkeit gege-
ben werden, sein Leben so zu gestalten, dass er sein 
höchstes Potential entfalten kann. Dazu muss man den 
Menschen in seinem gesamten Lebensalltag betrach-
ten: seine aktuelle Lebensphase von Kindheit über Be-
rufsleben, Familiengründung, Auszeit, Krankheit bis hin 
zum Leben als Senior:in - und ihn genau dort abholen. 
Dazu gehört auch die Einbeziehung seines Umfelds: 
seiner Familie, seiner Angehörigen, Freunde bzw.  
Betreuungspersonal.

Hier kommen digitale Lösungen ins Spiel, die den 
Menschen bei diesem Vorhaben helfen können. Das 
können einerseits digitale Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) sein, beispielsweise Apps, die den Gesundheits-
status in Echtzeit überwachen. Anderseits aber auch 
Plattformen oder technische Lösungen, die die Vernet-
zung und Austausch von Gesundheitsdaten ermöglichen. 
All dies können nützliche Begleiter sein und den Men-
schen zu mehr Eigenverantwortung und Eigensteuerung 
verhelfen. Self-Empowerment lautet das Stichwort.

Plattformen statt Einzellösungen

So gibt es bereits eine Vielzahl an digitalen Lösungen 
und Apps, die von der Prävention über die Früherken-
nung von Erkrankungen bis zur Therapiebegleitung un-
terstützen können. Meist sind es jedoch Einzellösungen, 
die isoliert am Markt angeboten werden. Die Folge: Sie 
bleiben schwer auffindbar und kommen kaum in der 
Versorgung an.

Um Patient:innen umfassend im Management ihrer 
Gesundheit bzw. Krankheit zu begleiten, bilden sich zu-
nehmend zentrale Plattformen und digitale Marktplätze 

heraus, die einen holistischen Ansatz verfolgen und den 
Menschen mit spezifischen Angeboten und Serviceleis-
tungen rund um seine individuelle Lebenssituation bzw. 
Krankheit versorgen. Die Entwicklung zentraler Plattfor-
men oder digitaler Marktplätze sind ein entscheidender 
Schritt, um digitale Gesundheitslösungen in der breiten 
Versorgung zu verankern – jenseits von verstreuten Ein-
zellösungen. Bündelt und vernetzt man also Einzellösun-
gen, z. B. zu einem bestimmten Krankheitsbild auf einer 
Gesundheitsplattform, so erfährt der Patient von umfas-
senden Angeboten, die ihn anderweitig vielleicht gar nicht 
erreicht hätten.

Das öffnet vielversprechende Perspektiven für Pati-
ent:innen, aber auch neue Vermarktungschancen für 
Startups und junge Unternehmen im Bereich Digital 
Health. Viele Startups teilen zwar oft das gleiche Mindset, 
wissen aber nicht, wie sie Teil eines geeigneten Koopera-
tionsnetzwerkes, des „großen Ganzen“ werden können. 
Hier möchten wir bei RoX helfen. 

RoX Health als Trusted Partner  
für Startups und Netzwerke

Die RoX Health GmbH sieht sich als Intermediär: Sie enga-
giert sich auf der einen Seite im Rahmen von Kooperatio-
nen und Netzwerken bei Plattformkonzepten und beglei-
tet andererseits Unternehmen auf ihrem Weg in den 
Gesundheitsmarkt. 

Dabei kommen ihre regulatorische Expertise sowie 
ihre Kommerzialisierungskompetenz zum Einsatz. Unser 
Gesundheitssystem ist komplex und stark reguliert, das 
macht es insbesondere jungen Unternehmen mit guten 
Ideen unheimlich schwer, Lösungen auf die Straße zu brin-
gen. Zulassungsverfahren, Nutzenbewertung, Erstat tung 

und der Dialog mit den Stakeholdern des Systems, zum 
Beispiel Krankenkassen oder Behörden, sind oft unbe-
kanntes Terrain.

Eines ist klar: Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist ge-
waltig. Und die Zeiten, in denen Insellösungen gebaut 
wurden, sind definitiv vorbei. Es braucht also einen en-
gen Schulterschluss mit allen Akteuren im Gesundheits-
system und eine gemeinschaftliche Kraftanstrengung. 
Ich bin überzeugt, dass die große Vision einer persona-
lisierten Gesundheitsversorgung nur gemeinsam gelöst 
werden kann im Rahmen von Partnerschaften, Netz-
werken und Co-Creation.

Daher arbeiten wir schon heute mit vielen innovati-
ven Unternehmen zusammen, die diese gleiche Vision 
teilen und einzelne Bausteine für die Gesundheitswelt von 
morgen liefern. Gemeinsam mit unseren Partnern denken 
wir eine neue digital vernetzte Gesundheitswelt und ver-
stehen uns als Teil eines großen offenen Think Tanks mit 
dem Ziel, digitale Gesundheitslösungen und Innovationen 
schneller und in größerem Umfang zu den Patient:innen 
zu bringen.

Wir verstehen uns also als Orchestrator und Teil 
eines offenen Innovationsprozesses und explorieren das 
jeweilige Krankheits- oder Themengebiet möglichst breit. 
Derzeit fokussieren wir uns auf onkologische sowie 
neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und 
schauen uns dabei den gesamten Weg von Prävention, 
Diagnose, Therapie und Nachsorge an. Dabei unterstüt-
zen wir bevorzugt Lösungen, die sich über interoperable 
Schnittstellen in eine offene Datenplattform bzw. -archi-
tektur einbinden lassen.

Die individuellen Bedürfnisse des einzelnen 
Patienten in den Mittelpunkt stellen

Wir wollen gemeinsam eine moderne Gesundheitsver-
sorgung gestalten, die den Nutzen für den einzelnen 
Patienten in den Vordergrund rückt und dabei ein  
lernendes Gesamtsystem ermöglicht – für eine bessere 
Patientenversorgung. Auf diesem Weg suchen wir Mit-
streiter, Thought Leader und visionäre Unternehmer. 
Dabei gilt es, in Partnerschaften und Netzwerken mutig 
voranzuschreiten, zu explorieren, auch mal unkonven-
tionelle Wege zu gehen und insbesondere den offenen 
Austausch untereinander zu suchen. Gemeinsam kön-
nen wir es schaffen!

Weitere Informationen unter
→ www.roxhealth.com

In der Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt Deutschland nach wie vor einen der hintersten Plätze ein – auch 
wenn in den letzten Jahren wichtige gesetzliche Weichen gestellt wurden. Es fehlt nach wie vor an gemeinsamen 
Standards und einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur – zentrale Voraussetzungen für eine datenbasierte, 
personalisierte Gesundheitsversorgung. Dabei mangelt es nicht an vielversprechenden Ideen und innovativen 
jungen Unternehmen. Doch noch kommen nur wenige digitale Gesundheitslösungen tatsächlich bei der Patientin 
oder dem Patienten an. Gleichzeitig fehlt der Überblick, welche individuellen Möglichkeiten und digitalen Gesund-
heitslösungen es für sie auf dem Markt bereits gibt und wie sie diese nutzen können. Damit jeder einzelne von 
personalisierten digitalen Gesundheitsangeboten profitieren kann, braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung 
sowie Kooperationen und vernetzte digitale Plattformen und Marktplätze.

Als Company-Builder und Tochterunternehmen 
des Gesundheitsunternehmens Roche 

unterstützt die RoX Health GmbH Startups und 
junge Unternehmen auf ihrem Weg in den 

deutschen Gesundheitsmarkt. Dabei profitieren 
diese von der Expertise im Bereich Marktzu-

gang, Regulatorik und internationaler Vertrieb.

AUTOR: 
DR. ROBERT SCHNITZLER 
GESCHÄFTSFÜHRER RoX  
HEALTH GMBH & MITGLIED  
DER GESCHÄFTSLEITUNG  
ROCHE PHARMA AG

Sind wir für die  
nächste Pandemie  

gewappnet?
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FOKUS → EIT HEALTH

Innovation braucht Zeit –  
und Unterstützung

Digitalisierung schreitet auch im Gesundheitssektor vo-
ran – trotz Herausforderungen durch die unterschied-
lichen Regularien der verschiedenen europäischen Ge-
sundheitssysteme. Seit 2015 gibt es dafür verschiedene 
Programme, die Gründern beim Unternehmensaufbau 
helfen und deren Produkte bis zur Markteinführung be-
gleiten.

Mit der Gründung der unabhängigen Einrichtung „Euro-
pean Institute of Innovation & Technology“ (EIT) unter-
stützt die Europäische Union seit 2008 Innovationen 
und Unternehmertum. 2015 entstand mit EIT Health 
eine auf den Gesundheitssektor spezialisierte Unterein-
heit. Als eines von sieben regionalen Zentren führt EIT 
Health Germany, das Zentrum der DACH-Region, Partner 
aus den Bereichen Industrie, Forschung und Lehre über 
15 europäische Länder hinweg im EIT Health Netzwerk 
zusammen. Neben Projekten und strategischen Veran-
staltungen bietet EIT Health verschiedene Programme 
für die nächste Generation von Gründern an, um ein 
fruchtbares Umfeld für Wachstum zu schaffen.

„Gemeinsam wollen wir die starke Polarität der 
europäischen Gesundheitssysteme überwinden und 
Innovatoren neue Ressourcen eröffnen“, so Dr. Kathari-
na Ladewig, Geschäftsführerin von EIT Health Germany. 
„Auf diese Weise wollen wir das Leben und die Gesund-
heit der Bürger in Europa verbessern und gleichzeitig 
dem steigenden Kostendruck durch den demografi-
schen Wandel und die Zunahme chronischer Erkrankun-
gen entgegenwirken.“

Erfahrung, Kontakte und Funding-Chancen

Die Accelerator-Programme von EIT Health sind auf 
Wachstumsförderung von Innovationsunternehmen in 
den Bereichen Digital Health, HealthTech, MedTech und 
Biotech sowie ihre Bedürfnisse in unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen ausgerichtet. Für die Teilnahme 
können sich in Europa Start-ups, Scale-ups sowie kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMUs) unabhängig 
ihrer bisherigen Assoziation mit dem EIT Health Netz - 

einführung ihrer Produkte betreffen. Zudem unterstüt-
zen die Bootcamps bei der Businessplan-Erstellung und 
geben den Gründern die Chance, ihre Kontakte zu füh-
renden internationalen Gesundheitsunternehmen aus-
zubauen.

In der Wachstumsphase bringen weitere Program-
me die Entwicklung von Innovationen voran: Early-Sta-
ge-Start-ups kommen z. B. im „Wildcard“-Programm 
mit EIT Health Netzwerkpartnern für eine Validierung 
und Ausarbeitung ihrer Geschäftsmodelle zusammen. 
In den EIT Health Germany-eigenen Programmen 
„Start-ups Meet Pharma“ und „Start-ups Meet Health-
care Providers“ treffen Gründer und ihre Ideen auf kon-
krete Herausforderungen etablierter Pharmaunterneh-
men bzw. Gesundheitsdienstleister. Im „EIT Health 
Catapult“ erhalten Teilnehmer Trainings in Geschäfts-
modellierung und -planung, Investmentverhandlungen 
und Pitch-Vorstellung; „Bridgehead“ unterstützt bei der 
Erschließung weiterer europäischer Märkte. „Durch die 
Vielfalt unserer Programme gehen wir auf den individu-
ellen Unterstützungsbedarf ein und helfen so dabei, 
dass Innovation schnellstmöglich dort ankommt, wo sie 
benötigt wird: beim Patienten“, so Ladewig.

Bisherige Erfolge und Ausblick auf die Zukunft

Seit der Gründung konnten die EIT-Health-Programme 
bereits zahlreiche Ideen voranbringen. Allein 2020 wur-
den 489 Start-ups gefördert, 363 Mio. Euro Förderung 
eingeworben und 23 Produkte neu auf den Markt ge-
bracht. Während einige der Programme von 2021 noch 
laufen, bietet der aktuelle Accelerator-Katalog (online 
unter https://eit-health.de/accelerator/) bereits eine 
Aufstellung der Programme und Bewerbungsfristen für 
die Förderungsprogramme 2022 an – und damit der 
nächsten Generation von Gründern die Chance auf eine 
weitreichende Förderung.

FO
TO

: E
IT

 H
E

A
LT

H
 G

E
R

M
A

N
Y

Mehr Informationen: 
→ www.eit-health.de

DR. KATHARINA LADEWIG,  
MANAGING DIRECTOR EIT HEALTH GERMANY

werk bewerben. Sie erhalten die Chance auf umfang-
reiche Schulungen, Mentorings und Coachings sowie  
Zugang zu neuen Netzwerken, beispielsweise in Form  
von Kontakten zu Investoren, wichtigen Pharma-Unter-
nehmen und Experten.

Accelerator – Erfolgreiche Programme  
für ein beschleunigtes Wachstum

In der Frühphase erhalten die Gründer in den EIT Health 
Bootcamps Schulungen zu Regularien, die die Markt - 

Top-3 der meistgeförderten Bereiche

Material-
forschung

Nahrungs - 
mittel

Gesundheit

Verwendung der Beiträge des Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT) 2021 
für die koordinierten Wissens- und Innovationsgemeinschaften (in Mio. Euro)

5558 49
Quelle: Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)
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Digitale Unterstützung aus der 
Ferne: Telemonitoring

Flexible Betreuung

Telemonitoring zielt auf die Kontrolle wichtiger Gesund-
heitswerte aus der Ferne. PatientInnen können mit mo-
bilen Geräten (z. B. tragbare Messgeräte, Apps) eigene 
Vitaldaten und Parameter messen (z. B. Herzfrequenz, 
Blutdruck/-zucker) und digital an Haus- oder Fachärz-
tInnen übermitteln, ohne dafür in die Praxis zu kommen. 
Gerade für Menschen mit chronischen Krankheiten wie 
beispielsweise Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck 
oder Diabetes mellitus kann dies den Alltag erleichtern. 
Die medizinische Begleitung kann unabhängig von Zeit 
und Ort erfolgen – ganz im Unterschied zur Blutdruck-
messung in der Praxis oder zu analogen Tagebüchern, 
wo ÄrztInnen den Gesundheitszustand nur punktuell 
oder in der Nachbetrachtung beurteilen. Akute Pro-
bleme werden oftmals eher zufällig entdeckt, oder die  
PatientInnen müssen sehr häufig in die Arztpraxis kom-
men. „Telemonitoring kann diesen Prozess vereinfachen“, 

erklärt Telemedizin-Experte Rainer Beckers, Geschäfts-
führer der ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin 
GmbH. Die ZTG GmbH berät mit Förderung des Landes 
AkteurInnen in Nordrhein-Westfalen zu digitalen Fragen 
im Gesundheitswesen. „Zum Beispiel bei der Behand-
lung von Asthma-PatientInnen kann die wichtige Wer-
tekontrolle mit Telemonitoring vereinfacht werden.  
ÄrztInnen erhalten auf digitalem Wege strukturiert  
aufbereitete Daten zur Häufigkeit von Symptomen  
pro Woche oder nach körperlicher Betätigung. Bei  
Ver schlechterungstendenzen lassen sich medizinische 
Maßnahmen frühzeitig einleiten.“ Auch in der Nach-
sorge schwer erkrankter PatientInnen kann Telemonito-
ring z. B. nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
helfen, um den Heilungsverlauf zu kontrollieren. Für 
viele PatientInnen bedeutet dies Sicherheit und kann, 
insbesondere in ländlichen Gebieten, den Alltag erleich-
tern. Sterblichkeit, Krankenhausaufenthalte, Notarztein-
sätze und vermeidbare Arztbesuche nehmen ab.

Verbesserung der Versorgung

Der Arztbesuch soll und kann durch Telemonitoring nicht 
ersetzt werden. Doch wie die Behandlung von PatientIn-
nen mit chronischer Herzinsuffizienz zeigt, können tele-
medizinische Maßnahmen eine sinnvolle Ergänzung dar-
stellen und auch ÄrztInnen entlasten. Arztbesuche 
können wesentlich bedarfsorientierter gestaltet werden, 
wenn PatientInnen Vitaldaten von zu Hause aus messen. 
Der Weg in die Regelversorgung ist für das Telemonito-
ring aber noch unklar. Lediglich das kardiale Telemonito-
ring bei Herzinsuffizienz wird nach Entscheidung der 
Spitzenverbände bald zur Verfügung stehen. Alles andere 
ist offen.

RAINER BECKERS, GESCHÄFTSFÜHRER DER ZTG ZENTRUM FÜR  
TELEMATIK UND TELEMEDIZIN GMBH AUS NORDRHEIN-WESTFALEN

Seltene Arztbesuche trotz engmaschiger Betreuung: Die 
digitalen Möglichkeiten der modernen Medizin sind viel-
fältig, um PatientInnen auch aus der Ferne zu unterstüt-
zen. Telemonitoring ermöglicht eine zeit- und ortsunab-
hängige medizinische Begleitung, mit der sich Probleme 
frühzeitig erkennen und Maßnahmen individuell einlei-
ten lassen. Bestandteil der Regelversorgung ist es aber 
in den meisten Fällen nicht. 

Mehr Informationen: 
→ www.ztg-nrw.de
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Ein digital-medizinisches  
Ökosystem für Deutschland 

Gibt es Vorerkrankungen? Welche Allergien haben 
Sie? Besteht eine Medikamentenunverträglich-
keit? Wer das erste Mal eine Arztpraxis aufsucht, 
muss einen langen Anamnesebogen ausfüllen – 
ganz unabhängig davon, ob es sich um Zahn-
medizin, eine Augenuntersuchung oder einen 
Termin wegen Herzrhythmusstörungen handelt. 
Jede Praxis muss einen fehleranfälligen, büro-
kratischen Prozess starten, noch bevor der neue 
Patient oder die neue Patientin das Behand-
lungszimmer betritt. Und damit ist es nicht ge-
tan: Wir tragen Organspendeausweise aus Papier 
mit uns herum, und haben in diesem Jahr ein-
mal mehr überlegt, wo unser gelber Impfausweis 
gerade liegt. Die elektronische Patientenakte 
(ePa) macht damit Schluss – hoffentlich bald auf 
breiter Ebene. Seit Anfang 2021 ist sie für die 

gesetzlich Ver sicherten verfügbar. Doch nur wenige Menschen 
nutzen sie. Das sollte sich schnell ändern. 

Die Vorteile einer ePa lassen sich in Dänemark bereits  
begutachten: Über das Gesundheitsportal sundhet.dk haben alle 
Menschen Zugang zu ihren Befunden, Therapien, Untersuchungs-
ergebnissen. Ihr Organspendeausweis ist ebenso hinterlegt wie 
ihr Impfstatus. Und natürlich finden sich dort die für jedes Ana-
mnesegespräch wichtigen Angaben: Allergien, Vorerkrankungen 
oder Unverträglichkeiten bei Medikamenten. 

Zwei Drittel der Deutschen würden die ePa nutzen

Deutschland kann und muss von Dänemark und anderen Ländern 
lernen: zum Beispiel mit einer ePa für alle – ohne umständliche 
Beantragung, von Geburt an. Aktuell lassen sich Befunde, Röntgen-
bilder oder Medikamentenpläne in der ePa speichern. Ab 2022 kom-
men Impfpass, Mutterpass oder Zahnbonusheft hinzu.  Von 2023 
an können Versicherte ihre Daten aus der ePa freiwillig der öffent-
lichen Forschung zur Verfügung stellen. Die voll ausgebaute ePa 
wird allen Beteiligten Bürokratie und Zettelwirtschaft ersparen. 
Ärztinnen und Ärzte oder Beschäftigte in der Therapie haben so 
mehr Zeit für die Menschen, die ihre Hilfe brauchen. Gerade die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Vernetzung, Datenaus-
tausch und die digitale Dokumentation sind. Doch auch unabhängig 
davon sind die Zeiten, in denen die Menschen ein Leben lang bei 
derselben Hausarztpraxis in Behandlung sind, vorbei: Man wechselt 
nicht nur Wohnorte, sondern auch Ärztinnen und Ärzte häufiger. 
Mit der ePA lassen sich Informationsverluste vermeiden.

Die Offenheit ist groß: Zwei Drittel der Deutschen wollen die ePA 
nutzen, wie eine Bitkom-Studie ergeben hat. Fest steht: Patientinnen 
und Patienten werden mit der ePa informierter und souveräner.  
Ärztinnen und Ärzte sollten jetzt aktiv auf die Vorteile der ePa hin-
weisen und sie mit Leben füllen. Dafür braucht es auch ein digitales 
Mindset und die Bereitschaft, die neuen technischen Möglichkeiten 
aktiv zu nutzen, damit die ePa zur zentralen Behandlungsplattform 
eines digital-medizinischen Ökosystems in Deutschland werden kann.

Seit 2021 ist die elektronische Patientenakte verfügbar. Das ist ein erster Schritt – 
reicht aber nicht aus, um das Gesundheitssystem zukunftsfest zu machen. Nötig ist 
eine voll ausgebaute ePa, die alle Deutschen automatisch von Geburt an bekommen.
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Das deutsche Gesundheitswesen gehört nicht zu den 
modernsten Vertretern seiner Zunft. Im europäischen 
Vergleich sind die Abläufe in deutschen Krankenhäusern noch 
sehr traditionell organisiert. Zum Beispiel gibt es auch in 
großen Universitätskliniken hierzulande immer noch 
Stationen, die ihre Patientenverwaltung auf dem Papierweg 
abwickeln, was zu zusätzlicher Arbeit für Pflegekräfte und 
Ärzte und einer schlechteren Versorgung der Patienten führt.

Der vergleichsweise rückständige Zustand des Gesundheitssystems 
ist jedoch nicht unbemerkt geblieben. Um der Digitalisierung auf 
die Sprünge zu helfen, verabschiedete die alte Koalition aus CDU 
und SPD im Jahr 2020 das Krankenhauszukunftsgesetz. Durch 
dieses Gesetz werden 3 Milliarden Euro für Krankenhäuser bereit-
gestellt – vor allem mit Fokus auf die digitale Modernisierung.

Anhand der gewaltigen Umwälzungen, die sich in der Ar-
beitswelt allgemein und vor allem im Gesundheitswesen andeu-
ten, stellt sich allerdings die Frage, ob diese 3 Milliarden Euro 
genug sein werden oder eher ein Tropfen auf den heißen Stein.  

Wohin geht die Reise? Zukunfts-
technologien in der Medizin

Wie in vielen anderen Zweigen der Industrie entstanden auch in 
der Medizin in den letzten Jahrzehnten immer mehr Technolo-
gien, die auf künstliche Intelligenzen zurückgreifen. In der me-
dizinischen Anwendung von KI unterscheidet man zwischen zwei 
Kategorien: Der virtuellen KI und der physischen KI. Eine virtu-
elle KI kann zum Beispiel bei der automatischen Erfassung von 
Gesundheitsparametern wie Blutdruck oder Körpertemperatur 
zum Einsatz kommen, aber auch Ärzte bei der Diagnose von 
Krankheitsbildern unterstützen. 

Physische KIs sind diejenigen, die etwa in Operationsrobo-
tern zum Einsatz kommen könnten. Je nach Entwicklungsstand 
könnte eine solche KI den Behandlungserfolg bei bestimmten 
Operationen stark verbessern. Neben einer direkten Anwendung 
im Krankenhaus können KIs aber auch bei der Wirkstoffentwick-
lung eingesetzt werden.

Da KIs – je nach Komplexität – sehr leistungsstarke Rechner 
benötigen, gibt es auch hier Investitionspotenzial. Die größten 
Summen müssen allerdings in die Entwicklung und Verbesserung 
der KI selbst fließen.

Des Weiteren steht auch die Verbesserung der digitalen In-
frastruktur für Telemedizin auf dem Plan. Telemedizin ist die 
Diagnostik und Therapie einer Erkrankung unter räumlicher und 
potenziell auch zeitlicher Trennung zwischen Arzt und Patient. 
Das kann in der Praxis heißen, dass es eine Option für Patienten 
wäre, ihren Termin beim Arzt per Videoanruf wahrzunehmen. 
Wer sitzt schon gerne im Wartezimmer? Im Extremfall kann die 
Kommunikation sogar über aufgezeichnete Videos erfolgen. 

Tatsächlich steigt die Nachfrage nach Telemedizin-Angebo-
ten ständig. Mehr und mehr Menschen nutzen das Internet als 
erste Station bei medizinischen Fragestellungen, und Online-
Arztpraxen wie ZAVA erhalten steigende Zahlen von Anfragen. 
Nicht zuletzt hat auch Corona seinen Teil zum Aufstieg der 
Telemedizin beigetragen. In der Zukunft wäre es zum Beispiel 
denkbar, dass ein Großteil der Arztpraxen eine Telesprechstun-
de pro Woche für Beratungs- und Diagnosezwecke anbietet. 
Telemedizin kann aber auch bei der visuellen Verlaufskontrolle 
von Behandlungen, der Betreuung von Patienten in schwer zu-
gänglichen Gebieten und bei digitalen Patientenschulungen ein-
gesetzt werden. 

Wer sich mit dem Gedanken von Telemedizin nicht anfreunden 
kann, muss sich jedoch keine Sorgen machen. Die Behandlung 
und Beratung unter vier Augen hat weiterhin ihren Platz, vor 
allem wenn man bedenkt, dass Studien immer wieder zeigen, dass 
ein möglichst direkter Kontakt zwischen Arzt und Patient den 
Behandlungserfolg signifikant steigert. 
 

Digitale Patientenakte: 
Mehr Transparenz für Patienten

Auch die Standards für die Übermittlung von Gesundheitsdaten 
können von der Digitalisierung profitieren. Stellen Sie sich vor, 
Sie würden die Ergebnisse einer Blutuntersuchung direkt per 
Mail nach der Auswertung im Postfach finden, im besten Fall 
sogar mit Erklärungen und Kommentaren des Arztes zu den Be-
funden. Aber auch die Übermittelung der Daten zwischen zwei 
Gesundheitsdienstleistern würde durch eine einheitliche digita-
le Patientenakte effizienter gestaltet. 

Balanceakt zwischen Empathie 
und Technologie

Bei allen Vorteilen der digitalen Medizin gibt es immer wieder 
auch warnende Stimmen, die sich kritisch mit dem „Digitalisie-
rungswahn“ auseinandersetzen. Die Medizin ist ein spezieller 
Berufszweig, der wie kein anderer den Spagat zwischen Natur-
wissenschaft, Technik und sozialen Elementen bewerkstelligen 
muss. Darum sollte die Zukunftsvision lauten: Digitale Techno-
logie wird die moderne Medizin ergänzen, aber nicht ersetzen. 
Das heißt aber nicht, dass wir bei der Investition zögerlich sein 
sollten. Im Gegenteil: Wenn wir mehr Erfahrung mit der digita-
lisierten Medizin machen, lernen wir auch, diese vernünftiger in 
unser aktuelles System zu integrieren. 

Telemedizin und KI: Ist der  
Computer der bessere Mediziner?
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Künstliche Intelligenz in  
der Medizintechnik

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, das Gesund-
heitswesen zu revolutionieren. Von der Entdeckung neuer 
Erkenntnisse bis hin zur Steuerung von Roboterassisten-
ten leistet die KI einen unverzichtbaren Dienst. Trotz der 
regulatorischen Hürden sind bereits heute ca. 350 KI- 
assistierte Medizinprodukte in den USA zugelassen. Dabei 
werden jedoch die Risiken der KI im klinischen Alltag teil-
weise übersehen. Risiken bei der Anwendung von KI sind 
unter anderem verfälschte Trainingsdaten, Cyberangriffe 
auf die KI und Verletzungen der Privatsphäre.

Bei der Analyse von medizinischen Daten ist die Ent-
wicklung der KI in der Medizintechnik am weitesten fort-
geschritten. Beispielsweise kann mit KI-assistierten Algo-
rithmen das Eintreten von Osteoarthrose drei Jahre vor der 
Feststellung von Symptomen vorhergesagt werden. Auf-
grund der Komplexität des Algorithmus kann derweil nicht 
identifiziert werden, was die KI zu ihrer Entscheidung  
bewegt. Das System ist „nicht erklärbar“. Es stellt sich also 
die Frage, ob sich ein Patient allein aufgrund der Entschei-
dung einer KI, einer Therapie unterziehen sollte. Ein  
berühmtes Zitat von Microsofts führendem KI-Experten 
Rich Caruana zeigt die Brisanz einer Nichterklärbarkeit 
medizinischer KI: „I said no. I said we don’t understand 
what it does inside. I said I was afraid.“

Einer Studie des Weltwirtschaftsforums zufolge sagen 
41 % der Befragten, sie seien besorgt über den Einsatz 
der KI, und 19 % der Befragten fordern sogar dessen 
Verbot. Die Studie verdeutlicht die Vorbehalte gegen-
über KI.

KI wirft gleichzeitig auch ethische Fragestellungen 
auf. In den USA nutzt das Gesundheitswesen eine KI, um 
Patienten mit besonderem Pflegebedarf zu identifizieren. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass Afroamerikaner bei 
gleichen Voraussetzungen von der KI seltener vorge-
schlagen werden als Weiße.

Eine nicht zu vernachlässigende Eigenschaft einer 
KI ist die Möglichkeit, das Modell mit Cyberattacken zu 
falschen Entscheidungen zu zwingen. Eine Untersu-
chung an KI-Algorithmen zur Rekonstruktion von MRT-
Aufnahmen zeigt beispielsweise, dass die am häufigsten 
verwendeten KI-Methoden instabil sind und geringfügi-
ge Manipulationen zu starken Verzerrungen und damit 
zu potenziellen Fehldiagnosen führen können.

Die Steigerung von Akzeptanz und Vertrauen in KI 
ist für die medizinische Anwendung unabdingbar und 
setzt einen regulatorischen Rahmen voraus. Derzeit be-
rücksichtigt dieser allerdings noch nicht die speziellen 
Eigenschaften der KI. Deswegen feilen gegenwärtig die 
führenden Regulierer weltweit an Vorschlägen für die 
Kontrolle von KI. Allen voran hat die EU bereits im April 
2021 einen Vorschlag für eine europaweite KI-Regulie-
rung vorgelegt.

KI im Gesundheitswesen bietet ein immenses Po-
tenzial. Um es auszuschöpfen, müssen das regulatori-
sche Umfeld strukturiert und gleichzeitig Innovationen 
gefördert werden. Dazu gehört auch die Implementie-
rung von Standards für die Entwicklung, Testung und 
Bewertung der Sicherheit und Performanz einer medizi-
nischen KI.
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Forschung & Entwicklung:  
Ist Europa konkurrenzfähig?

Auch bei anderen Technologien sind die Europäer Vorreiter, ob-
wohl man bei der heutigen Organisation von Forschung & Ent-
wicklung fairerweise sagen muss, dass die meisten Technologien 
auf internationaler Zusammenarbeit beruhen. So kooperierte auch 
BioNTech seit 2013 mit der University of Pennsylvania, um die 
Grundlagen der mRNA Impfstoffe so weit zu entwickeln, dass eine 
Anwendung beim Menschen in greifbare Nähe rückte. Fast alle 
Grundlagenforschung wird von Universitäten und damit zu einem 
Großteil durch staatliche Mittel finanziert, da diese langwierig, 
teuer und vor allem risikobehaftet ist. Unternehmen machen da-
her gerne einen großen Bogen um dieses Feld.

Die neue Konkurrenz

Da die westlichen Staaten traditionell über die größten finanziel-
len Mittel und über eine lange Wissenschaftshistorie verfügten, 
kamen die meisten neuen Entwicklungen aus Europa oder den 
USA. Seit einigen Jahrzehnten gibt es aber Konkurrenz aus Asien. 
Vor allem die Volksrepublik China hat ihre Forschungsausgaben 
massiv erhöht. Während der Anteil des chinesischen BIP, das in 
Forschung und Entwicklung floss, 1996 noch bei 0,63 % lag, waren 
es 2020 schon 2,4 %. Da sich das absolute BIP in dieser Zeit ver-
siebzehnfachte, stiegen die Forschungsausgaben dort um sagen-
hafte 6500 %. Zum Vergleich: Die Ausgaben in Deutschland stiegen 
im gleichen Zeitraum um das etwa 2,5-Fache.

Auch Staaten wie Indonesien und Malaysia geben immer 
mehr Geld für Forschung & Entwicklung aus und haben den Ruf 
entwickelt, immer mehr westliche Forscher durch lukrative An-
gebote abzuwerben.

Ein weiterer Faktor, der für die asiatische Konkurrenz spricht, 
sind die ethischen Forschungsvorgaben. Vor allem in den vielver-
sprechenden Bereichen Stammzellforschung und Gentherapie 
stehen asiatischen Forschern weniger Hürden im Weg als ihren 
europäischen Kollegen. Allerdings kommt es dort auch zu Ausein-
andersetzungen über Grenzen in der Wissenschaft. Erst 2019 war 
ein leitender chinesischer Wissenschaftler zu einer Geldstrafe von 
umgerechnet 380.000 € verurteilt worden, nachdem sein Team 

das Erbgut von zwei im Jahr 2018 geborenen Zwillingen gezielt 
verändert hatte. Allein die Durchführung einer solchen Prozedur 
ist in Europa oder den USA aktuell undenkbar.

Ein weiteres Beispiel für europäische Hindernisse in der 
Forschung ist die In-vitro-Diagnostik. Als solche bezeichnet man 
die Untersuchung von Proben aus dem menschlichen Körper im 
Labor. Aktuell bekanntestes Beispiel eines In-vitro-Diagnostikums 
sind die SARS-Cov-2 Selbsttests für Zuhause, mit deren Hilfe je-
der leicht eine akute Corona-Infektion nachweisen kann. Der 
Markt für In-vitro-Diagnostik ist riesig und stark mit dem wissen-
schaftlichen Entwicklungstand eines Landes verwoben. Die Richt-
linien der Europäischen Union zur Zertifizierung von In-vitro-
Diagnostika befinden sich aktuell in einer Übergangsperiode, die 
2022 abläuft. Die neuen Richtlinien sehen deutlich strengere 
Anforderungen für Zertifizierung von Tests und anderer Prozes-
se vor, was die Handlungsfähigkeit der Hersteller innerhalb der 
EU deutlich einschränken könnte. So führen Kritiker das Argu-
ment an, dass die schnelle europäische Antwort auf COVID-19 
unter den neuen Richtlinien nicht möglich gewesen wäre. Dies 
hätte vor allem die Diagnose von Erkrankten in den ersten Mo-
naten der Pandemie stark erschwert. Im schlimmsten Fall wird 
Europa bei der nächsten Pandemie nicht besser vorbereitet sein, 
sondern schlechter.

Worin sind die Europäer stark?

Im internationalen Vergleich fällt Europa vor allem durch seine 
hohe Dichte an Universitäten und anderen staatlichen Forschungs-
instituten auf. Das System ist sehr durchlässig und erlaubt einen 
einfachen Transfer von Wissenschaftlern zwischen den Ländern; 
es gibt viele gemeinsame Forschungsvorhaben und Projekte. Durch 
den Brexit gab es bei der Kooperation allerdings jüngst einen 
Dämpfer bei der Zusammenarbeit. Im internationalen Vergleich 
sind bei den absoluten Ausgaben drei Länder unter den Top 10 
(Deutschland Platz 4, Frankreich Platz 6 und Großbritannien auf 
Platz 8). Allerdings kommt Europa insgesamt weder an das Budget 
der Amerikaner noch an das der Chinesen heran. 

Europa und besonders Deutschland sind 
geschichtsträchtige Forschungsstandorte. 
Besonders Deutschland hat sich während 
der Corona-Pandemie mit dem Unterneh-
men BioNTech hervorgetan, das zusammen 
mit dem US-amerikanischen Konzern Pfizer 
den ersten in der EU und den USA zugelassenen 
Impfstoff auf den Markt brachte. BioNTech war 
dabei allerdings der Hauptverantwortliche bei der 
Entwicklung der Impfstofftechnologie und der In-
haber der Zulassung. Zusammen mit dem alternati-
ven mRNA-Impfstoff der US-Firma Moderna ist BioN-
Tech bis heute einer der beliebtesten Vakzine, da es hohen 
Schutz bietet und als vergleichsweise gut verträglich gilt. 
Auch AstraZeneca ist ein europäisches Unternehmen aus 
Großbritannien und Schweden, das ebenfalls zu den Ersten 
gehörte, die einen Impfstoff produzieren konnten. 

CHINA ( ) STEIGERTE SEINE 
FORSCHUNGSAUSGABEN 

WÄHREND DER LETZTEN 25 
JAHRE DEUTLICH STÄRKER 

ALS DEUTSCHLAND ( )

6 500 %

250 %

Quelle: Eurostat, 
abgerufen am 31.10.2021
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