
DIGITALE LÖSUNGEN  
IN DER FLÄCHE ETABLIEREN.

SIEBEN IMPULSE FÜR 
EINE DEUTSCHE  
E-HEALTH-STRATEGIE.
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KURZZUSAMMENFASSUNG, 
EXECUTIVE SUMMARY.

Während in vielen Wirtschaftszweigen fast aus
schließlich digital kommuniziert wird, nutzen die 
Beteiligten im Gesundheitswesen auch heute 
noch bevorzugt Brief und Fax. Vor diesem Hinter
grund ist es wenig überraschend, dass Deutsch
land im Bereich der Digitalisierung seines Ge
sundheitswesens auch im Jahr 2021 noch zu den 
Schlusslichtern der Europäischen Union gehört. 
Die ausbleibende Entwicklung in den letzten zwei 
Jahrzehnten führt nicht nur zu höheren Kosten, 
sie gefährdet Menschenleben und unterminiert 
das übergeordnete Ziel eines jeden Gesundheits
systems – die Sicherstellung einer bestmöglichen 
Patientenversorgung.

Auch wenn die politischen Entscheidungsträger
Innen in den vergangenen vier Jahren eine Viel
zahl relevanter EHealthInitiativen vorangetrie
ben und umgesetzt haben, mangelt es weiterhin 
an einem übergeordneten Konzept, um diese 
flächendeckend zu etablieren. Im Gegensatz zu 
Ländern wie Dänemark, Estland oder Frankreich 
verzichtete Deutschland bisher darauf, eine kon
krete und evaluierbare EHealthStrategie vor
zustellen. In der Konsequenz führte dies dazu, 
dass entscheidende Herausforderungen, z.B. die 
häufig noch begrenzte digitale Gesundheits
kompetenz, die hohe Komplexität der EHealth 
Nutzung, die restriktiven (untergesetzlichen) Grund 
lagen uvm. auf regulatorischer Ebene bisher kaum 
oder gar nicht adressiert wurden. Die öffentlichen 
Diskussionen in den letzten Jahren konzentrierten 
sich auf die technische Umsetzung von Digitali
sierungsprojekten, nicht aber auf die bedeutende 
Frage, wie EHealthAnwendungen ausgestaltet 
werden müssen, um den Nutzen für die Patien
tInnen zu maximieren. Umso wichtiger ist es, im 
„EHealthJahr 2022“, in dem die eAU, das E 
Rezept und die „ePA 2.0“ eingeführt werden, die 
richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Das vorliegende Paper setzt sieben konkrete 
Impulse – untermauert und begründet durch  
erhobene Befragungswerte –  für eine zwingend 
notwendige deutsche E-Health-Strategie und 
fokussiert sich auf die Frage, wie ein schneller 
und möglichst niedrigschwelliger Zugang zu  
digitalen Gesundheitsleistungen für alle Bürger-
Innen sichergestellt werden kann. 

Whereas in many branches communication is 
almost exclusively digital, those involved in the 
health sector still prefer to use letters and faxes. 
Considering this, it is hardly surprising that  
Germany is still one of the European Union’s lag
gards in the area of its own healthcare system’s 
digitalisation in 2021. The lack of development 
not only leads to higher costs, it also endangers 
human lives and undermines the overarching goal 
of any healthcare system  ensuring the best pos
sible patient care.

Although policymakers have pushed and imple
mented a number of important ehealth initiatives 
over the past four years, there is still a lack of an 
overarching approach to make them widespread. 
In contrast to countries such as Denmark, Estonia 
or France, Germany has so far refrained from 
presenting a concrete and evaluable ehealth 
strategy. As a consequence, decisive challenges, 
e.g. the limited digital health literacy, the high 
complexity of ehealth use, the restrictive (sub 
legal) framework conditions etc., have hardly or 
not at all been addressed at the regulatory level. 
Public discussions in recent years have focused 
on the technical implementation of digitalisation 
projects, rather than on the crucial question of 
how ehealth applications must be designed in 
order to maximise the benefits for patients. It is 
therefore all the more important to set the right 
course for the future in 2022, the year in which the 
electronic certificate of incapacity to work (eAU), 
the electronic prescription (ERezept) and the 
electronic health record (ePA 2.0) will be intro
duced. 

This paper provides input for an urgently need-
ed German e-health strategy and focuses on  
the question of how to ensure quick and low- 
thre shold access to digital health services for  
all citizens. To this end, seven measures are  
proposed, underpinned by survey data, on how 
to provide all citizens with a low-threshold offer 
to use modern value-added applications and 
care solutions.

– DEUTSCH – – ENGLISH –
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AUSGANGSLAGE: 

DAS DILEMMA VON ANSPRUCH UND WIRKL ICHKEIT. 

Das deutsche Gesundheitswesen gehört nicht 
nur zu den qualitativ hochwertigsten, sondern 
auch den kostenintensivsten Gesundheitssyste
men weltweit. Im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor 
Ausbruch der CoronaPandemie, beliefen sich 
die Gesundheitsausgaben in Deutschland auf 
insgesamt 410,8 Milliarden Euro. Das waren rund 
4.944 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner1 und 
entspricht einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt 
von 11,9 Prozent2 – europäischer Spitzenwert. 

Ein nicht unerheblicher Anteil der jährlichen Ge
sundheitsausgaben entsteht jedoch durch ver
meidbare Patientenschädigungen. So schätzte 
die OECD im Jahr 2018, dass rund 15 Prozent 
aller Gesundheitsausgaben auf eben jene Kom
plikationen zurückzuführen sind – diese umfassen 
überflüssige und misslungene Operationen als 
Ergebnis fehlerhafte Diagnosen und auch Fehler 
bei Medikationseinstellung und management.3 
Welche dramatischen Auswirkungen das man
gelnde Wissen darüber, welche Arzneimittel 
Patient Innen parallel einnehmen, haben kann, hat 
der „LipobaySkandal“ im Jahr 2001 gezeigt. Er 
gilt nicht umsonst als Geburtsstunde der elektro
nischen Gesundheitskarte und der Telematik
infrastruktur in Deutschland.

Viele dieser Komplikationen und der damit ver
bundenen Schicksale hätten durch den Einsatz 
digitale Anwendungen in der Gesundheitsversor
gung verhindert werden können. 

Sie verschlankt bürokratische Prozesse, ver
einfacht die Kooperation und Kommunikation 
zwischen Haus und Fachärzten, erleichtert die 
Überwindung von Sektorgrenzen und kann so
wohl präventiv zur Vermeidung von Krankheiten 
und Komplikationen als auch therapiebegleitend 
zur optimalen Einstellung der Medikation und 
einer Erhöhung der individuellen Therapiead
härenz beitragen. 

Nach vielen Jahren des Stillstands und der ge
genseitigen Blockadehaltung wurden in den 
vergangenen vier Jahren wesentliche Meilenstei
ne für die weitere Digitalisierung der deutschen 
Gesundheitsversorgung erreicht. Mit der Verab
schiedung des DigitaleVersorgungsGesetzes 
(DVG), des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG), 
des PatientendatenSchutzGesetzes (PDSG)  
sowie des DigitaleVersorgungundPflegeMo
dernisierungsGesetzes (DVPMG) wurden u. a. die 
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung der 
elektronische Patientenakte und des elektro
nischen Rezepts geschaffen. Während diese 
Anwendungen in vielen anderen Ländern längst 
etabliert sind, ist Deutschland bei der Erstattung 
von „Apps auf Rezept” gar zu einem globalen 
Vorreiter im EHealthBereich geworden.

Diese Entwicklungen können jedoch lediglich  
ein Anfang sein. Obwohl die Bürgerinnen in 
Deutschland EHealthAnwendungen mehrheit
lich positiv und aufgeschlossen gegenüber
stehen, kommen viele digitale Versorgungs
lösungen und leistungen nicht in der Breite der 
Gesellschaft an. Die Gründe hierfür sind vielfältig:  
Beispielhaft seien an dieser Stelle komplexe  
Authentifizierungs und Identifikationsverfahren, 
fehlende Informations und Aufklärungskampa
gnen, Unsicherheiten hinsichtlich des Schutzes 
persönlicher Gesundheitsdaten oder eine be
grenzte digitale Gesundheitskompetenz genannt. 

DIE DIGITALISIERUNG IST NÄMLICH KEIN  

SELBSTZWECK, SONDERN HAT DAS  

HERAUSRAGENDE POTENTIAL, DIE PATIENTEN- 

UND ARZNEIMITTELTHERAPIESICHERHEIT  

NACHHALTIG AUF EIN HÖHERES NIVEAU  

ZU HEBEN UND – ALS ERGEBNIS DESSEN –  

LEBEN ZU RETTEN. 

1  Vgl. Statistika (2021): Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutschland je Einwohner im Zeitraum von 1996 bis 2019;  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6588/umfrage/gesundheitsausgabenindeutschlandjeeinwohnerseit1996/; zuletzt abgerufen am 28. August 2021

2 Vgl. DESTATIS (2021): Gesundheitsausgaben; https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/_inhalt.html; zuletzt abgerufen am 28. August 2021
3   Vgl. Aktionsbündnis Patientensicherheit (2018): Pressemeldung: Falsche Medikamente und mehr: Warum digitale und internationale Ansätze die Patientensicherheit erhöhen;  

https://www.apsev.de/Presse/pressemeldungfalschemedikamenteundmehrwarumdigitaleundinternationaleansaetzediepatientensicherheiterhoehen/; zuletzt abgerufen am 28. August 2021

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6588/umfrage/gesundheitsausgaben-in-deutschland-je-ei
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/_inhalt.html
https://www.aps-ev.de/Presse/pressemeldung-falsche-medikamente-und-mehr-warum-digitale-und-internati
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AUSGANGSLAGE: 

DAS DILEMMA VON ANSPRUCH UND WIRKL ICHKEIT. 

Für alle EHealthDebatten heute und in der  
Zukunft gilt, dass sie zwingend aus der Sicht der 
Anwenderinnen und Anwender und mit ihnen 
geführt werden müssen – die Maximierung des 
Nutzens für die PatientInnen und ihre Versorgung 
sollte höchste Priorität genießen. Diskussionen, 
die auf die für die Etablierung von digitalen  
Gesundheitslösungen notwendige technische 
Infrastruktur abzielen, sollten primär von den 
hierfür verantwortlich zeichnenden Akteuren – 
gematik, gemeinsame Selbstverwaltung und 
beteiligte Gesundheitsindustrie – geführt werden, 
nicht aber die öffentliche Kommunikation derart 
prägen, wie es in den vergangenen 15 Jahren der 
Fall war. Vielmehr ist ausgereifte Nutzenkommu
nikation ein entscheidendes Vehikel, um die  
Akzeptanz zu steigern und (unbegründete) Sor
gen zu entkräften. 

Um die Potentiale der Digitalisierung im Sinne  
der Versicherten vollumfänglich zu nutzen und 
Deutschland zu einem Vorreiter im Bereich der 
digitalen Gesundheit zu machen, braucht es  
neben dem politischen Willen klar definierte  
Verantwortlichkeiten, effektive sowie effiziente 
Maßnahmen, Austauschgremien auf Augenhöhe 
und standardisierte Evaluationsmechanismen. Sie 
dienen als Leitplanken für die Gestaltung eines 
modernen und vernetzten Gesundheitssystems, 
das hochinnovative Lösungen zur Verbesserung 
der Versorgungsqualität fördert und allen Bürge
rinnen und Bürgern einen niedrigschwelligen 
Zugang zu digitalen Gesundheitsleistungen im 
Rahmen der Regelversorgung garantiert – unab
hängig vom Alter, Wohnort, Einkommen, Ver
sichertenstatus und weiteren personenbezoge
nen Unterscheidungsmerkmalen.  

Um die Perspektive der Versicherten noch 
besser verstehen und berücksichtigen zu 
können, haben wir als SHOP APOTHEKE  
EUROPE im September 2021 eine umfassende, 
nichtreprä sentative EHealthUmfrage ver
öffentlicht, an der sich insgesamt 2.180 Teil
nehmerInnen mit einer überdurchschnittlich 
hohen Technik/Digitalaffinität (Selbstein
schätzung: 3,79 von 5 Punkten) beteiligt  
haben. 

Die Rückmeldungen der Befragten unter
streichen, dass das Gros der verfügbaren 
EHealthAnwendungen bis heute lediglich 
von einem kleinen Kreis genutzt wird.
 
Von einer flächendeckenden EHealthDurch
dringung ist Deutschland noch weit entfernt.  

  Der Großteil der Befragten  
(47,2 Prozent) nutzt keine digitalen 
Gesundheitsleistungen.

  Sechs Prozent der Befragten nutzen 
eine Form der digitalen Speicherung 
ihrer Patientendaten (offizielle ePA  
oder andere Lösung zur Daten
digitalisierung).

  Die Videosprechstunde wurde  
bisher von fünf Prozent aller Befragten 
in Anspruch genommen.

  Einen elektronischen/digitalen  
Medikationsplan nutzen lediglich  
70 Befragte (3,2 Prozent).

  Apps zur Therapieunterstützung nutzt 
jeder achte Befragte (12,5 Prozent).

  35 Prozent der Befragten haben  
ihren Arzttermin schon einmal über  
ein OnlinePortal gebucht.

E-HEALTH-UMFRAGE



VERSICHERTE/PATIENTINNEN IM  
MITTELPUNKT ALLER ÜBERLEGUNGEN.

Nutzen entsteht durch Nutzung – der Erfolg der 
weiteren Digitalisierung des deutschen Gesund
heitssystems steht und fällt mit der proaktiven, 
frühzeitigen und regelmäßigen Einbindung der 
PatientInnen und Versichertenvertreter. Alle Be
mühungen der Akteure aus Politik und gemein
samer Selbstverwaltung müssen sich stets am 
größtmöglichen Nutzen für die EndnutzerInnen 
der digitalen Anwendungen und Angebote ori
entieren. Nur so kann es gelingen, eine digitale 
„Patient Journey” umzusetzen, die die Prozesse 
der Gesundheitsversorgung integrierter, sicherer, 
einfacher und schneller gestaltet und damit eine 
gesamtgesellschaftliche Akzeptanz findet. 

Um im Zuge der Erarbeitung von EHealthGe
setzgebungsvorhaben und technischen Spezifi
kationen die Einbindung der Versicherteninter
essen jenseits von gesetzlich festgeschriebenen 
Stellungnahmeverfahren zu garantieren, sollte 
das Bundesministerium für Gesundheit einen 
EHealthBeirat einsetzen, der sich aus Vertretern 
der PatientInnen, der Leistungserbringer, der 
Kostenträger sowie der umsetzenden Industrie 
zusammensetzt.

Der Dreiklang aus Patient Innenbedürfnissen, 
politischer Intention und technischen Umset
zungsmöglichkeiten ist Grundlage einer nutzen
stiftenden Digitalisierung im Gesundheitswesen. 
Das interdisziplinär zusammengesetzte Bera
tungsgremium übernimmt in einem hochdynami
schen Umfeld die Aufgabe, sich für die Einhaltung 
der vorgenannten Triade einzusetzen, (Fehl)
Entwicklungen in diesem Bereich zu evaluieren 
und proaktiv (Lösungs)Vorschläge zur digitalen 
Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 
in Deutschland zu erarbeiten. Um seine Funktion 
vollumfänglich zu erfüllen, sollte der Beirat stets 
einen aktuellen Überblick über die EHealth 
Anwendungen des SGB  V, insbesondere die  
Nutzung der Anwendungen der Telematikin
frastruktur und die Verbreitung der jeweiligen 
TIKomponenten haben. Diese Informationen 
sollten von gematik, Selbstverwaltung und 
 Industrie unverzüglich zur Verfügung gestellt 
werden – die dafür notwendigen rechtlichen  
Rahmen be dingungen sind vom Bundesministe
rium für Gesundheit zu schaffen.
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EHEALTH BRICHT ALTE STRUKTUREN SOWIE 

PROZESSE AUF UND WIRD DIE VERSORGUNG 

NACHHALTIG VERBESSERN. VORAUSSETZUNG IST, 

DASS VERSICHERTE UND HEILBERUFLER INNEN 

SICH DARAUF EINLASSEN. STATT EINZELNER  

DIGITALER GESUNDHEITSLEISTUNGEN MUSS 

ZUKÜNFTIG NOCH VIEL STÄRKER DER NUTZEN 

UND MEHRWERT DER DIGITALEN TRANSFORMA

TION INSGESAMT IM VORDERGRUND STEHEN.

Stefan Feltens, CEO, SHOP APOTHEKE EUROPE.
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EHEALTH FLÄCHENDECKEND PLANEN,  
UMSETZEN UND ERMÖGLICHEN.

Digitale Gesundheitsleistungen setzen nicht  
nur neue Standards, sie verändern auch über 
Jahrzehnte erlernte menschliche Gewohnheiten 
hinsichtlich der Navigation durch das ohnehin 
schon sehr komplexe deutsche Gesundheitssys
tem. Die Versicherten müssen – unabhängig von 
ihrem Alter oder den individuellen Lebensverhält
nissen – bei diesen Umstellungsprozessen best
möglich unterstützt werden. Die Vermittlung von 
Kompetenzen im Umgang mit digitalen oder 
telemedizinischen Anwendungen ist hierfür ein 
wesentlicher Schlüssel, kommt derzeit jedoch viel 
zu kurz. Besonders alarmierend ist in diesem 
Zusammenhang, dass die digitale Gesundheit
skompetenz von Menschen mit mehreren chro
nischen Erkrankungen schlechter ausgeprägt ist 
als die der Personen ohne chronische Erkrankun
gen.5 Umso dringlicher ist es, in diesem Bereich 
schnellstmöglich vorhandene Potentiale auszu
nutzen und – unter Einbindung der Expertise der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) – ergänzende effektive Maßnahmen zu 
implementieren.

Die Krankenkassen sollten die in § 20k SGB V 
festgeschriebenen Möglichkeiten zur Leistung
serbringen umfassend ausschöpfen, um positive 
Effekte in der gesellschaftlichen Breite zu erzielen. 
Die angebotenen Leistungen sollten mit Blick auf 
die Zweckerfüllung regelmäßig evaluiert werden. 
Ein Zeitraum von zwei Jahren, der in §20k Absatz 
SGB V vorgesehen ist, ist in diesem dynamischen 
Umfeld zu lang gewählt. Eine jährliche Bewertung 
der angebotenen Leistungen ist notwendig, um 
– bei Bedarf – notwendige Modifizierungen vorzu
nehmen. Patientenorganisationen sollten in den 
Evaluationsprozess regelhaft miteinbezogen 
werden. 

Neben den Kostenträgern sind die Leistungser
bringer entscheidende Multiplikatoren für die 
Vermittlung digitaler Gesundheitskompetenz. Mit 
Blick auf die verschiedenen Berufsausbildungen 
und Studiengänge muss sichergestellt sein, dass 
im Rahmen der jeweiligen Curricula die notwen
digen digitale Kompetenzen vermittelt werden. 
Die Curricula müssen entsprechend der dyna
mischen Entwicklungen im EHealthBereich 
kontinuierlich aktualisiert werden.

Obwohl rund zwei Drittel der Deutschen die elek
tronische Patientenakte (ePA) ihrer Krankenkasse 
sehr gern nutzen möchten, haben bisher lediglich 
0,2 Prozent ihr Vorhaben auch tatsächlich in die 
Tat umgesetzt (Stand: Mai 2021)4. Viele weitere 
Beispiele wurden oben genannt, um zu unterstrei
chen, dass innovative, digitale Gesundheitslösun
gen allzu häufig lediglich von einem Bruchteil der 
Versicherten genutzt werden. Verschiedenste 

1. DIGITALE GESUNDHEITSKOMPETENZ STÄRKEN.
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Faktoren tragen zu diesem Umstand bei und  
machen es erforderlich, differenzierte Maßnahmen 
zu ergreifen. Das über geordnete und primäre Ziel 
alle Digitalisie rungsbemühungen im Gesundheits
bereich muss dabei lauten, allen BürgerInnen ein 
niedrigschwelliges Angebot zur Nutzung moderner 
mehrwertbringender Anwendungen und Versor
gungslösungen zu ermög lichen. Folgende sieben 
Impulse können auf dieses Zielbild einzahlen.

4  Vgl. bitkom (2021): Digitale Gesundheitsangebote werden den Deutschen während Corona sehr viel wichtiger;  
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/DigitaleGesundheitsangebotewerdendenDeutschenwaehrendCoronasehrvielwichtiger;  
zuletzt abgerufen am 28. August 2021

5  Vgl. AOKBundesverband (2020): Digitale Gesundheitskompetenz in Deutschland, S. 3;  
https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/AOKRheinlandHamburg/07Presse/Dokumente/AOK_Studienbericht_Digitale_Gesundheitskompetenz.pdf;  
zuletzt abgerufen am 04. Oktober 2021

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitale-Gesundheitsangebote-werden-den-Deutschen-wa
https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/AOK-Rheinland-Hamburg/07-Presse/Dokumente/AOK_Studienber


Die Akzeptanz und Geschwindigkeit der Einfüh
rung digitaler Anwendungen hängt in besonde
rem Maße von der Komplexität der anwendungs
spezifischen Beantragung und Nutzung ab. 
Beispiel: Für die Beantragung der ePA und die 
Nutzung der von gematik zur Verfügung gestell
ten ERezeptApp bedarf es zusätzlich zu einer 
elektronischen Gesundheitskarte auch eine PIN 
von der Krankenkasse. Diese Form der Identi

Die Digitalisierung des deutschen Gesundheits
wesens ist auf die Akzeptanz der an ihr beteiligten 
Akteure angewiesen. Nur wenn eine überwiegen
de Mehrheit der Menschen hinter diesen Bestre
bungen steht, kann sie sich flächendeckend 
durchsetzen und ihren Beitrag zur Verbesserung 
der gesamtgesellschaftlichen medizinischen Ver

Für eine optimale „Patient Journey” ist es uner
lässlich, fließende Übergänge zwischen den 
einzelnen Phasen vor, während und nach der 
ärztlichen Behandlung zu schaffen. Während 
strukturierte Gesundheitsinformationen im Netz 
gesucht, Arzttermine online vereinbart, Medika
mente via Internet eingekauft, ERezepte zeitnah 
digital eingelöst und mobile Apps zur Therapie
begleitung erstattet und genutzt werden können, 
existiert weiterhin eine Mengenbegrenzung für 
Videosprechstunde auf maximal 20 Prozent der 
Behandlungsfälle. Die Aufhebung der Obergrenze 
während der CoronaPandemie hat die Vorteile 
der OnlineSprechstunde (leichtere Steuerung 
des Patientenaufkommens in der Praxis, ver
ringertes Infektionsrisiko für PatientInnen und 

fizierungs bzw. Authentifizierungsverfahren er
fordern einen unverhältnismäßigen Aufwand für  
die EndnutzerInnen und verhindern eine kurz bis 
mittelfristige Etablierung dieser Anwendungen 
bei einem Großteil der Bevölkerung. Die Verfah
ren müssen zukünftig unter Beibehaltung aller 
notwendigen Maßnahmen zum Schutz der per
sönlichen Gesundheitsdaten deutlich vereinfacht 
werden.

sorgung leisten. Vor diesem Hintergrund sind 
umfassende Informations und Aufklärungskam
pagnen von allen Gesundheitsakteuren unver
zichtbar, um Bedenken argumentativ entgegen
zutreten, diese abzubauen und den Mehrwert 
digitaler Gesundheitsleistungen für jeden Einzel
nen in den Mittelpunkt zu stellen. 

Praxispersonal etc.) und das Interesse der Patient
Innen an der Inanspruchnahme telemedizinischer 
Konsile mehr als deutlich gemacht. Bereits im Juli 
2020 konnte sich fast jeder Zweite, der die Video
sprechstunde noch nicht in Anspruch genommen 
hat, vorstellen, einen OnlineArzttermin wahrzu
nehmen (45 Prozent)6.  Ob sie das können, hängt 
nicht nur von der Digitalaffinität des eigenen 
Arztes/der eigenen Ärztin, sondern gegenwärtig 
auch noch von finanziellen Budgetrestriktionen 
auf Seite der Leistungserbringer ab. Im Zeitalter 
der Digitalisierung ist diese Form der regulatori
schen Begrenzung absurd und völlig überholt – 
sie widerspricht vielmehr dem Anspruch an ein 
modernes, umfassend vernetztes, digitales Ge
sundheitswesen. 

2. KOMPLEXITÄTEN REDUZIEREN.

3. ÜBERZEUGEN UND BEGEISTERN.

4. SYSTEMISCHE BRÜCHE VERHINDERN.

EHEALTH FLÄCHENDECKEND PLANEN,  
UMSETZEN UND ERMÖGLICHEN.
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6  Bitkom (2020): Deutschlands Patienten fordern mehr digitale Gesundheitsangebote;  
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E-HEALTH-UMFRAGE
Im Rahmen der EHealthUmfrage haben wir gefragt, aus welchen Gründen die Befragten bestimmte 
digitale Gesundheitsleistungen nicht in Anspruch nehmen.  

ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE

  13 Prozent nutzen die ePA aufgrund von Datenschutzbedenken nicht; 15,8 Prozent wiederum gaben 
an, dass sie „keine Kenntnis über die Existenz der Anwendung“ haben, ihnen eine umfangreiche 
„Erklärung/Aufklärung“ zur Anwendung fehle oder der Anmelde prozess für bzw. der Umgang mit 
der ePA „zu komplex“ sei.

  Der hohe Anteil der Befragten, die mit „Weiß nicht“ (11,4 Prozent) antworteten bzw. „keine Angabe“ 
(54,8 Prozent) machten, impliziert, dass sich für viele der Nutzen einer digitalen Speicherung ihrer 
Patientendaten nicht erschließt. 

VIDEOSPRECHSTUNDE

  9,3 Prozent der Befragten gaben Datenschutzbedenken als Argument für die NichtNutzung  
an; 16,3 Prozent wiederum begründeten die NichtNutzung mit „fehlender Erklärung/Aufklärung“, 
„keiner Kenntnis über die Existenz der Anwendung“ oder einer zu hohen Komplexität. 

Viele der von den Befragten aufgezählten Bedenken könnten durch anwendungsspezifische und  
übergreifende Aufklärungs/Informationskampagnen entkräftet werden. 

Die Ergebnisse der Befragung legen nahe, dass Deutschland kein Land der „notorischen EHealth 
Verweigerer“ ist, sondern viel mehr Defizite im Bereich der zielgruppenspezifischen Digitalkompetenz
vermittlung aufweist. Lediglich 25,9 Prozent der Befragten fühlen sich – Stand heute – hinsichtlich der 
Verfügbarkeit und Erstattung digitaler Gesundheitsleistungen gut informiert. Dieser Herausforderung 
muss die deutsche Politik mit entsprechender Priorität und Dringlichkeit begegnen, um zu verhindern,  
dass aus dem Informationsdefizit in der mittleren und langen Frist ein Akzeptanzdefizit erwächst.  
Dies gilt auch mit Blick auf die bevorstehende ERezeptEinführung, von der lediglich 20,6 Prozent  
der Befragten überhaupt wissen.

Die letzten 15 Jahre der Entwicklungen im E 
Health Bereich waren von gegenseitiger Blocka
dehaltung, Fristverschiebungen, Übergangs
phasen und Sanktionsandrohungen geprägt, die 
Prozesse verzögert sowie die öffentliche Meinung 
über und das Vertrauen in digitale Gesundheits
lösungen nachhaltig beeinflusst haben. Für die 
zukünftige Weiterentwicklung des digitalen Ge
sundheitswesens ist Strategiefähigkeit ein ganz 
entscheidender Faktor. Fristen müssen realistisch 
gesetzt, an der technischen Entwicklung und 
Machbarkeit orientiert sowie unter Einbeziehung 

aller an der Umsetzung beteiligten Akteure vor 
(unter)gesetzlicher Verankerung abgestimmt 
werden. Gleiches gilt für das Aufsetzen von Pilot
projekten, die vor der Einführung einschneiden
der digitaler Anwendungen zur ausgiebigen 
Testung sinnvoll sind, aber nicht regelhaft, son
dern nur in Ausnahmefällen kurzfristig verlängert 
oder verschoben werden sollten. Verlässlichkeit 
und Planungssicherheit ist für die Bürgerinnen 
und Bürger ebenso wichtig wie für die Leistungs
erbringer, die Kostenträger und die gesundheits
wirtschaftliche Industrie. 

5. VERLÄSSLICH PLANEN.
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Welche Fortschritte erzielt Deutschland bei der 
Weiterentwicklung der Digitalisierung seines 
Gesundheitssystems? Welchen Durchdringungs
grad erzielen die einzelnen digitalen Anwen
dungen? Welche Hemmnisse und Barrieren er
schweren gegebenenfalls die Überführung 
versorgungsverbessernder „Insellösungen” in die 
Regelversorgung? Diese und viele weitere Fragen 
müssen im Rahmen einer regelmäßigen und me
thodisch fundierten EHealthEvaluierung beant
wortet werden. Angelehnt an das Krankenhaus
zukunftsgesetz, das die durch Mittel des Bundes 
und der Länder geförderten Krankenhäuser 

Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung 
in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
schreitet unterschiedlich schnell voran. Obwohl 
es eine Vielzahl herausragender EHealthInitia
tiven auf EUEbene sowie in den einzelnen  
Ländern gibt, gleicht der Status Quo einem frag
mentierten Flickenteppich. Zwar hat die Europä
ische Kommission mit ihrer Mitteilung „über die 
Ermöglichung der digitalen Umgestaltung der 
Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen 
Binnenmarkt, die aufgeklärte Mitwirkung der 
Bürger und den Aufbau einer gesünderen Gesell
schaft“ (2018) versucht, den politischen EHealth 
Aktivitäten einen Schub zu verleihen, trotzdem 
fehlt bis heute ein koordinierendes Konzept, wie 
digitale Gesundheitsleistungen grenzüberschrei
tend angeboten und genutzt werden können. 
Unter dem Druck der CoronaPandemie haben 
die europäischen Staaten es hingegen verstan
den, pragmatische und effektive EHealth 
Lösungen gemeinsam voranzutreiben. 

verpflichtet, eine Reifegradmessung der Digita
lisierung ihres Hauses durchzuführen, braucht 
Deutschland eine gesamtsystemische „EHealth 
Reifegradmessung”. Aufbauend auf ein Evalua
tionskonzept, das von einer politisch unab
hängigen Institution unter Einbindung von Ver
treterInnen der Patienten, der maßgeblichen 
Leistungserbringer, der Kostenträger sowie der 
beteiligten Gesundheitswirtschaft zu erstellen 
ist, sollte der EHealthBeirat quartalsweise eine 
umfassende Bewertung der aktuellen Entwick
lungen vorlegen, die vom Bundesministerium für 
Gesundheit kommentiert wird.

Die Etablierung des EUImpfzertifikats und die 
Ermöglichung des Datenaustauschs zwischen den 
CoronaApps der verschiedenen Länder sind 
hierfür nur zwei positive Beispiele, an die die 
Staatengemeinschaft in den kommenden Mona
ten und Jahren anknüpfen müssen. Hierbei sollte 
Deutschland in den kommenden Monaten – par
allel zum RollOut einer EHealth Strategie auf 
nationale Ebene – eine koordinierende Rolle auf 
EUEbene einnehmen und ein gemeinsames  
Vorgehen in diesem komplexen Umfeld voran
treiben. Die Etablierung einer flächendeckenden 
Interoperabilität in den 27 Mitgliedstaaten ist 
dabei genauso wichtig wie die Definition eindeu
tiger internationaler Standards. Die nationale 
EHealthStrategie sollte diese Herausforderun
gen berücksichtigen und muss konsequent in den 
europäischen Kontext eingebettet werden. 

6. EIN E-HEALTH-EVALUATIONSPROGRAMM ETABLIEREN.

7.  DIGITALISIERUNG IN DEN EUROPÄISCHEN KONTEXT EINBETTEN. 

EHEALTH FLÄCHENDECKEND PLANEN,  
UMSETZEN UND ERMÖGLICHEN.
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FAZIT: DEN DIGITALISIERUNGSWEG  
KONSEQUENT WEITERGEHEN.

Die Digitalisierung der deutschen Gesundheits
versorgung hat in den letzten Jahren zwar an 
Fahrt aufgenommen, der Transformationsprozess 
steht dennoch erst am Anfang. Um im Sinne einer 
besseren Patientenversorgung sowie einer Er
höhung der Patientensicherheit digitale Anwen
dungen regelhaft und flächendeckend in den 
Versorgungsalltag zu integrieren, bedarf es neben 
der ermöglichenden Gesetzgebung und der 
technischen Entwicklung eines nachhaltigen Kul
turwandels. Der Staat und/oder einzelne Akteure 
können und dürfen diesen nicht aufdrängen, 
gleichzeitig sind sie aber in der Lage, Bedenken 
und Vor behalte zu reproduzieren bzw. diese 
durch ihr eigenes Verhalten noch zu verstärken. 
Öffentlich wirksames Kompetenzgerangel, ge
genseitige Blockadehaltung und angekündigte, 
aber um Jahre verschobene Projekte haben das 
gesellschaftliche Vertrauen in die Digitalisierung 
des Gesundheitssystems, den daraus entstehen
den Nutzen für die Patientinnen und Patienten 
und die übergeordnete Kompetenz Deutsch
lands, einen solchen Transformationsprozess 
umzusetzen, zwar nicht unwiderruflich zerstört, 
aber auch nicht gestärkt.

Aus diesem Grund braucht Deutschland – orien
tiert an vielen anderen europäischen Vorbildern – 
eine EHealthStrategie, die die Leitplanken für 
die weitere „gesundheitspolitische Digitalisie
rungspolitik” setzt und als „partei und akteurs
übergreifender Fahrplan“ dient. Um eine höhere 
Verbindlichkeit für die Umsetzung der Strategie 
zu erreichen, müssen von Beginn an alle beteilig
ten Player in den Strategieprozess miteinbezogen 
werden – im Mittelpunkt müssen dabei stets die 
maßgeblichen PatientInnen und deren maßgeb
lichen VertreterInnen stehen. 

Die obenstehenden Impulse für eine deutsche 
EHealthStrategie beziehen sich auf eine der 
relevantesten Fragen: Wie können funktionieren
de und mehrwertschaffende digitale Angebote 
allen BürgerInnen möglichst niedrigschwellig zur 
Verfügung gestellt werde? Denn eines ist unab
hängig von technischen und technologischen 
Entwicklungen klar: Ein kollektiver Nutzen für die 
medizinische Versorgung kann nur erzielt werden, 
wenn eine kritische Masse an Menschen entspre
chende Anwendungen kompetent nutzt. Die 
Impulse leiten sich dabei aus den Fehlern und 
ausbleibenden Entwicklungen der Vergangenheit 
sowie der Expertise von SHOP APOTHEKE  
EUROPE im Bereich des OnlineVerkaufs von 
Arzneimitteln, der pharmazeutischen Beratung 
über digitale Wege sowie der Entwicklung digi
taler Therapieunterstützungsangebote, insbe
sondere im Medikationsmanagement, ab. Als 
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sind wir 
darauf angewiesen, die Bedürfnisse und Wünsche 
der PatientInnen bestmöglich zu verstehen und 
in unsere Prozesse sowie Angebote zu integrie
ren. In unserer nunmehr 20jährigen Geschichte 
haben wir vielfältige Erfahrungen gesammelt, wie 
digitale Angebote noch besser auf den Bedarf 
der EndnutzerInnen zugeschnitten werden  
können. Diese bringen wir sehr gern und stets 
transparent in den politischen Meinungsbil
dungsprozess mit ein.
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SHOP-APOTHEKE EUROPE N.V. , Erik de Rodeweg 11 – 13, NL – 5975 WD Sevenum

politics@shop-apotheke.com  |  www.shop-apotheke.com

Bereits 2001 ist shop-apotheke.com als Online- 
Shop einer traditionsreichen Kölner Stadtapo-
theke gegründet worden und hat sich über die 
Jahre zu einer der führenden und wachstums-
stärksten Online-Apotheken in Kontinentaleuropa 
entwickelt. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE 
EUROPE heute im niederländischen Logistik-Hub 
Sevenum mit Standorten in Köln, Berlin, München, 
Eindhoven, Warschau, Mailand, Paris und dem 
belgischen Tongeren. Von hier aus bietet sie ihren 
KundInnen in Deutschland und sechs weiteren 
europäischen Märkten neben rezeptfreien (OTC) 
und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eine 
riesige Auswahl an Schönheits- und Pflegepro-
dukten zu fairen Preisen. Hochwertige Naturkost-, 
Gesundheits- und Low Carb-Produkte sowie 
Sportnahrung runden das Angebot ab. 

Seit der Gründung kombinieren die beiden  
Gründungsmitglieder Stephan Weber und  
Marc Fischer, die heute im Vorstand von SHOP 
APOTHEKE EUROPE sind, das Beste aus zwei 
Welten: Die pharmazeutische Kompetenz und 
den langjährigen Erfahrungsschatz aus der Praxis 
einer Vor-Ort-Apotheke sowie das Technolo-
gie-Knowhow und die innovativen Ideen der  
digitalen Gründergeneration. Daraus entstand 
eine besonders kundenorientierte und kreative 
Online-Apotheken-Kultur mit einer Vielzahl an 
digitalen Gesundheitsleistungen, die die DNA 
von SHOP APOTHEKE EUROPE bis heute aus-
macht. Ihre Expertise hinsichtlich der Digitalisie-
rung der Gesundheitsversorgung in sieben  
europäischen Ländern bringt SHOP APOTHEKE 
EUROPE sowohl auf nationaler als auch euro-
päischer Ebene regelmäßig in den politischen 
Meinungsbildungsprozess ein. Im Laufe der 
20-jährigen Firmengeschichte konnte das Unter-
nehmen reihenweise Erfahrungen mit den unter-

schiedlichen Patientenwünschen- und Interessen 
bezüglich der Etablierung und Adaption digitaler 
Gesundheitsservices sammeln. 

Pharmazeutische Beratung und Arzneimittel-
sicherheit stehen bei SHOP APOTHEKE EUROPE 
an erster Stelle. So können KundInnen wie auch 
alle anderen Interessierten die persönliche Be-
ratung durch pharmazeutisches Fachpersonal 
kostenfrei per E-Mail oder Telefon in Anspruch 
nehmen. Jede Bestellung und jedes Rezept, das 
bei shop-apotheke.com eingeht, wird unter Ein-
haltung höchster Sicherheitsstandards erfasst. 
Dabei prüft das pharmazeutische Team jede 
Bestellung nach dem VierAugen-Prinzip. Zu jeder 
Lieferung gibt es Informationen zur Anwendung, 
möglichen Wechselwirkungen und Warnhin-
weise. Mit der SMART Therapiebegleitung bietet 
SHOP APOTHEKE EUROPE zudem einen thera-
piebegleitenden Service an: Hier kümmern  
sich speziell geschulte Gesundheitsexperten 
persönlich um chronisch-kranke PatientInnen; ein 
wichtiges Instrument zur Verbesserung von  
Therapiesicherheit, die das Leben bei chroni-
schen Erkrankungen spürbar und nachhaltig 
verbessert. Zukünftig wird SHOP APOTHEKE 
EUROPE das (digitale) Medikamenten-Manage-
ment für seine Kunden noch weiter ausbauen. 
Vor diesem Hintergrund wurde vor kurzem der 
Anbieter SMARTPATIENT und MEDAPP erworben, 
dessen Services die pharmazeutische Beratung 
optimal ergänzen und ein wirkliches Allein-
stellungsmerkmal darstellen.

Aktuell vertrauen über 7,1 Millionen aktiver  
Kunden SHOP APOTHEKE EUROPE. Die Kunden-
struktur ist vielfältig und verteilt sich über Stadt 
und Land sowie über verschiedenste Alters-
gruppen und Lebensverhältnisse.

SEVENUM/VENLO  |  EINDHOVEN  |  KÖLN  |  BERLIN  |  MÜNCHEN  |  TONGEREN  |  LILLE  |  MAILAND  |  WARSCHAU

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.
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