Healthcare-Facts

Digitalisierung des
Gesundheitswesen

Was beteiligte Akteure darüber denken:
In Bezug nehmen auf die Studie der DAK-Gesundheit und der Ärzte Zeitung,
an der sich 2.300 Ärzte beteiligt haben.

Chatbots sind
unbekannt,
Therapie-Apps
unbeliebt, und von
Diagnostik-Apps
haben immerhin
die meisten
Ärzte schon mal
gehört.

Was denken Ärzte über die Digitalisierung
im Gesundheitswesen?
Die DAK-Gesundheit und die Ärzte Zeitung haben den
Digitalisierungsreport 2019 herausgebracht, im Rahmen
dessen 2.300 Ärztinnen und Ärzte befragt wurden, wie sie zur
Digitalisierung stehen. Die Ergebnisse sind durchwachsen:
die einen empfinden die Digitalisierung als Erleichterung
im Arbeitsalltag, im Krankenhaus, für den einzelnen Arzt
und natürlich für den Patienten. Andere empfinden
digitale Prozesse als Kontrollverlust der ärztlichen
Deutungshoheit sowie das Erfassen von Patientendaten als
schwierig. Deutlich wird, dass es umso wichtiger ist, Ärzte
von Digitalisierungsprozessen zu überzeugen, indem sie
beispielsweise Funktionen wie Therapie-Apps verstehen und
den Mehrwert erkennen. Denn nur ein überzeugter Arzt, der
den Mehrwert erkennt, empfiehlt beispielsweise eine TherapieApp dem Patienten. Mit der Online-Terminvereinbarung
und dem elektronischen Arztbrief sind die meisten Ärzte
mittlerweile vertraut und nutzen diese Funktionen im
Alltag. „Dort wo der konkrete Nutzen am ehesten spürbar
ist, werden Ärzte am ehesten aktiv“, heißt es im Report. Für
uns als Healthcare-Werbeagentur, die den digitalen Wandel
fordert und fördert, bedeutet dies in der Realität: Digitale
Touchpoints, Tools und Konzepte müssen einen klar
erkennbaren Mehrwert für alle beteiligten Akteure bieten.

Digitalisierung innerhalb der Gesundheitsbranche
Die Gesundheitsbranche befindet sich im Umbruch – das nicht erst seit gestern und auch
noch nicht einmal mittendrin. Parameter des Umbruchs sind die Digitalisierung und der
Gesundheitskonsument, der sich durch sein stetig wachsendes Gesundheitswissen und
-bewusstsein weiterentwickelt und zum anderen Selbstoptimierung und Leistungsdruck
zum alltäglichen Gegenstand werden lässt. Sie bedingen sich gegenseitig, feuern sich an und
bringen eine Disruption des Marktes mit sich. Ein wachsendes Bedürfnis nach Selbstfürsorge
und die Möglichkeit der aktiven Gestaltung, dessen werden zum wesentlichen Treiber auf den
Gesundheitsmärkten.
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Immer weniger Patienten geben sich damit zufrieden passiv abzuwarten und
Gesundheitsentscheidungen Ärzten und anderen Experten zu überlassen. Die Strukturen der
Branche sind künftig mehr denn je ein vielschichtiges, komplexes Gemeinschaftsprojekt,
getrieben eben von jener Digitalisierung. Um die Geschehnisse und den (zähen) Fortschritt
der Branche zu verstehen, lohnt es sich demnach einen Blick auf den derzeitigen Stand der
Digitalisierung zu werfen. Inwieweit sind digitale Maßnahmen bei Ärzten und Experten bekannt
und akzeptiert, beziehungsweise bereits in den operativen Alltag eingezogen?

Der direkte Nutzen der Digitalisierung
Die Digitalisierung hat vordergründig ein Ziel: „Die
Dinge sollen für Patienten, für Ärzte, Krankenhäuser,
Pflegedienste, Therapeuten und auch die Krankenkassen
einfacher, schneller, unkomplizierter und vor allem für
Patienten transparenter werden.“ Dadurch verändert
sich insbesondere die Dreiecksbeziehung Arzt-PatientInternet. Eine Folge ist ein erhöhtes Informationsbedürfnis,
insbesondere vom Patienten ausgehend. Nicht jeder Arzt
steht der Veränderung positiv gegenüber, fast die Hälfte
der Befragten empfinden die Veränderung als neutral,
während sie 25 % nicht gut finden. Wird die Forderung
des Patienten allerdings konkreter, wie das Einfordern von
Befunddaten über Online-Gesundheitsakten, wird dies
aktuell von Ärzten eher kritisch aufgefasst. Gründe hierfür
sind erhöhter Zeitaufwand, Datenschutzprobleme und
generelle Zunahme an Patientenfragen.
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Eine wichtige Erkenntnis vorweg: Mediziner befürworten
generell digitale Lösungen im Gesundheitssektor.
Insbesondere sind die jüngeren Ärzte neuen Technologien
aufgeschlossen. Insgesamt wird deutlich, dass digitale
Lösungen immer dann ihren Platz im Markt finden, je mehr
sie für mehrere beteiligte Akteure einen klaren Mehrwert
darstellen. Während Videosprechstunden, Diagnostik-Apps,
e-Arztbrief, Online-Coaching von Patienten oder OnlineTerminvereinbarungen bei über 74 % der Mediziner bekannt
sind, bestimmen sie bei weitem nicht den ärztlichen
Alltag. Konträr dazu steht die Forderung des Patienten:
da die Digitalisierung im Gesundheitswesen im Kontext
der allgemeinen Digitalisierung steht, fällt es Patienten
zunehmend schwerer, hier die langsame Entwicklung zu
akzeptieren.
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Medizin braucht
Menschen –
das darf als
Gegenstand
der Diskussion
nicht außer Acht
gelassen werden.

Evaluation digitaler Versorgungslösungen
Diagnostik-Apps zeigen beispielsweise Wahrscheinlichkeiten auf,
trotzdem bedarf es immer einer klaren Diagnostik des Arztes. Zu
einer guten Versorgung gehört eine sinnvolle Digitalisierung,
die klaren Mehrwert für alle Beteiligten bietet und gleichzeitig
höchste Vertraulichkeit für alle Daten darstellt. Digitalisierung,
Algorithmen und Künstliche Intelligenz können und sollen
im besten Fall ein Assistenz- und Unterstützungssystem für
Ärzte und Patienten darstellen– aber eben auch nicht mehr.
Die entscheidende Frage zum jetzigen Zeitpunkt ist die, wie
weit KI, Genom-Analyse mittels Big Data sowie die Erschaffung
eines gläsernen Patienten gehen darf, um die Idee von
Interventionen anhand von Wahrscheinlichkeiten beispielsweise
bei der Krebsvorsorge weiter auszubauen. Wie viel Nutzen bringt
dieses für die Gesundheitsbranche, für den einzelnen Patienten
tatsächlich? Die Frage muss ethisch diskutiert werden und letztlich
gesamtgesellschaftlich entschieden werden.
Im Zuge der Ausweitung der Digitalisierung der
Gesundheitsbranche kollidieren immer öfter zwei konträre
Kulturen miteinander. Einerseits das traditionelle Modell mit
den klassischen Strukturen, andererseits das neue Modell,
welches von neuartigen Bedürfnissen der Patienten geprägt
ist. Im Zuge der „Sharing Economy“ und dem wachsenden
Gesundheitsbewusstsein wird die Hoheit der eigenen
Gesundheitsfürsorge immer häufiger in die eigene Hand
genommen. Durch einen neuen, kollektiv geformten Habitus
werden das persönliche Wohlbefinden und die eigene Gesundheit
zunehmend unter der Prämisse individueller Wertmaßstäbe
beurteilt. Hier ergibt sich die Herausforderung, das Vertrauen
der Menschen in eigene Kompetenzen und neue Technologien
zu steigern und gleichzeitig nicht die medizinische Expertise
der Ärzte anzuzweifeln. Richtig verstanden eröffnet erst die
Digitalisierung im Gesundheitswesen Chancen, Patienten eine
aktive Rolle im Versorgungsprozess zu ermöglichen.
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Hier geht es zu der gesamten Studie: https://www.dak.de/dak/download/digitalisierungsreport-2047364.pdf

