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Neue Chancen durch App & Co.
Die ersten „Apps auf Rezept“ sind zugelassen und können künftig von Ärzten verordnet werden.  

Für die AOK Nordost der richtige Moment, um mit Beteiligten aus Politik, Ärzteschaft und Start-ups 
darüber zu diskutieren, wie digitale Angebote die Versorgung ihrer Versicherten verbessern. 
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Apps auf Rezept? – Ja, aber  
bitte mit Mehrwert!

Ärzte können jetzt digitale Gesundheitsanwendungen verordnen. Die AOK begrüßt das Potenzial  
für die Versorgung. Doch Kassen und Ärzte fordern mehr Qualität bei der Auswahl.

Am 6. Oktober verkündete Bundes-   
.gesundheitsminister Jens Spahn 
. eine „Weltneuheit“. Der Anlass: 

Mit der App „kalmeda“ für Patienten mit 
chronischer Tinnitus-Belastung und der 
Online-Anwendung „velibra“ zur Unter-
stützung von Patienten mit bestimmten 
Angststörungen nahm das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) an diesem Tag die ersten beiden 
verordnungsfähigen Digitalen Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) in das DiGA-
Verzeichnis auf. „Deutschland ist das ers-
te Land, in dem es Apps auf Rezept gibt“, 
freute sich der Minister. Weitere 21 An-
wendungen befänden sich in der Prüfung.

Grundlage der „Apps auf Rezept“ ist das 
Gesetz zur besseren Versorgung durch 
Digitalisierung und Innovation (DVG). 
Es ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten 
und erlaubt es Ärzten und Psychothera-
peuten, ihren Patienten digitale Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) zu verordnen, 
um die Behandlung zu unterstützen. Die 
gesetzlichen Krankenkassen müssen die 
Anwendungen und die damit verbunde-
nen ärztlichen Leistungen bezahlen. Um 
die Entwicklung geeigneter Gesundheits-
anwendungen zu fördern, dürfen Kassen 
schon in einem früheren Stadium Unter-
nehmen über gemeinsame Fonds mit Risi-
kokapital unterstützen.

Aufs Rezept darf aber keineswegs al-
les, was sich auf dem digitalen Gesund-
heitsmarkt tummelt. Verordnungsfähig 
sind nur Anwendungen, die das BfArM im 
öffentlichen DiGA-Verzeichnis auflistet. 
Es soll Patienten und Leistungserbringer 
gleichermaßen bei der Auswahl geeigneter 
Apps unterstützten. Die Definition der An-
forderungen an die DiGA und die Vorga-
ben zur Kostenerstattung durch die Kran-
kenkassen sind in einer Rechtsverordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums gere-
gelt. Diese ergänzende DiGA-Verordnung 
ist erst am 21. April dieses Jahres in Kraft 
getreten. Danach ist das BfArM für die 
Prüfung und Zulassung der Apps zustän-
dig. Im sogenannten Fast-Track-Verfahren 
prüft die Bonner Unterbehörde des BMG 
nach eigenen Angaben „innerhalb von drei 
Monaten die Angaben des Herstellers zu  

Sicherheit, Leistung, Datenschutz, medizi-
nischer Qualität und Interoperabilität der 
DiGA sowie die wissenschaftlichen Nach-
weise zu ihrem positiven Versorgungsef-
fekt“ (siehe Seite 6). 

Die AOK begrüßt die Einführung digitaler 
Gesundheitsanwendungen. Doch bei den 
Beratungen über das DVG und die DiGA-
Verordnung kollidierte Spahns Wunsch 
nach „mehr Tempo für digitale Innovati-

onen“ mit den Qualitätsvorstellungen der 
Krankenkassen. „Das geforderte Evidenz-
niveau von Studien ist auf dem tiefst mög-
lichen Niveau festgeschrieben worden“, 
bedauert der Chefmediziner des AOK-Bun-
desverbandes, Dr. Gerhard Schillinger. 
Die AOK bemängelt zudem, dass sich das 
BfArM bei wichtigen Aspekten wie Sicher-
heit und Datenschutz auf die Eigenanga-
ben der Produzenten verlassen müsse und 
Verstöße nicht sanktionieren dürfe.

Der GKV-Spitzenverband sieht in  
DiGA ein „großes Potenzial für die Verbes-

serung der Versorgung der 73 Millionen ge-
setzlich Versicherten“. Entscheidend aber 
sei echter medizinischer Mehrwert. „Was 
die Solidargemeinschaft finanziert, muss 
Hand und Fuß haben. Damit schützen wir 
die Nutzerinnen und Nutzer vor verkapp-
ten Lifestyle-Apps“, betont Vorstandsmit-
glied Stefanie Stoff-Ahnis. Sie warnt auch 
davor, „dass die Kassen ein Jahr lang mehr 
bezahlen müssen, als eine neue App tat-
sächlich wert ist“. Der Grund: Schafft es 
eine DiGA in das Onlineverzeichnis, müs-
sen die Krankenkassen ein Jahr lang den 
vom Hersteller bestimmten Preis bezah-
len. Erst danach gilt ein zwischen Unter-
nehmen und GKV-Spitzenverband ausge-
handelter Preis.

„Die Krankenkassen werden für Apps 
künftig viel Geld ausgeben, obwohl der 
Nutzen nicht ausreichend belegt ist“, be-
fürchtet auch der Vorstandsvorsitzende 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV), Dr. Andreas Gassen. Die Tinnitus-
App „kalmeda“ etwa koste 116,97 Euro pro 
Patient im Quartal, die Anwendung „veli-
bra“ zur Angststörung sogar 476 Euro. Die 
KBV fordert deshalb für DiGA „ähnlich  
hohe Anforderungen wie bei anderen ver-
ordnungsfähigen Leistungen“. 

„Was die Solidargemein-
schaft finanziert, muss  
Hand und Fuß haben.“

Informationen der AOK zu den digitalen 
Gesundheitsanwendungen (DiGA):
aok.de/gp/aerzte-psychotherapeuten/ 
digitale-gesundheitsanwendungen

https://www.aok.de/gp/aerzte-psychotherapeuten/digitale-gesundheitsanwendungen
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Der harte Praxistest
hat begonnen 

Digitale Anwendungen müssen gefördert werden und ihren Nutzen für die Versorgung  
unter Beweis stellen, so Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost.

M .it dem Digitale-Versorgung-Ge- 
.setz (DVG) hat der Bundestag 
.den Weg für „Apps auf Rezept“ 

freigemacht. Nach ihrer Zulassung ha-
ben Digitale Gesundheitsanwendungen  
(DiGA) ein Jahr lang freie Fahrt für eine 
Kostenübernahme durch die Kranken-
kassen, die ersten DiGA wurden in diesen 
Tagen offiziell gelistet.

Als innovative Krankenversicherung 
liegt es in unserer Hand, neue Möglichkei-
ten für eine bessere Versorgung zu unter-
stützen. Neben dem Start von sinnvollen 
DiGA in der Regelversorgung begrüßen 
wir es deshalb auch, dass uns das DVG er-
möglicht, Risikokapitalgeber zu sein. Wir 

können damit frühzeitig in Erfolg ver-
sprechende Entwicklungen für die Ver-
sorgung unserer Versicherten investieren 
und mitgestalten.

Wir werden weiterhin eine treiben-
de Rolle in der digitalen Transformation 
spielen – sofern uns der Gesetzgeber da-
für die finanziellen Möglichkeiten lässt 
und verantwortungsvoll erwirtschaftete 
Rücklagen nicht über Gebühr einkassiert. 

Die Finanzierung gesetzlicher Mehraus-
gaben bei gleichzeitiger Sicherung des So-
zialgarantie-Versprechens darf nicht auf 
die gesetzlich versicherten Beitragszahler 
abgewälzt werden. Im Ergebnis würde an-
sonsten die Finanzautonomie und damit 
der Wettbewerb der Kassen um die besten 
Versorgungsansätze ausgebremst werden.

Auf diesem Feld leisten wir als AOK 
Nordost seit Jahren vorausschauende Ar-
beit und haben digitale Ansätze frühzeitig 
mitentwickelt. Anfangs etwa in Telemedi-
zin-Projekten, die als Forschungsprojekte 
angeschoben wurden. Mittlerweile gibt 
es etablierte telemedizinische Ansätze in 
der Regelversorgung, die beispielsweise 

helfen, Herzinsuffizien-Patientinnen und 
-Patienten zu betreuen. An unserem Cen-
trum für Gesundheit gibt es die Video-
sprechstunde bereits seit einigen Jahren, 
die Pandemie hat die Nachfrage rasant an-
steigen lassen. Übrigens haben wir dies be-
reits umgesetzt, als manche Landesärzte-
kammer noch am Fernbehandlungsverbot 
festhielt. Gerade die Corona-Krise hat ge-
zeigt, wie digitale Ansätze uns helfen, das 
Gesundheitswesen am Laufen zu halten – 
und besser zu machen.

Die DiGA sind dabei ein Meilenstein, 
aber nicht das alleinige Mittel. Digi-

tale Anwendungen dürfen nicht als 
separate Säule in der gesundheitli-

chen Versorgung betrachtet, son-
dern müssen als Teil des Behand-
lungspfades integriert eingesetzt 
werden. Im Idealfall können sie 
Versorgungslücken schließen 
und Versorgungsansätze patien-
tennäher gestalten.

Den wirklich entscheidenden  
Schritt auf diesem Weg werden 

wir mit der Einführung der elekt-
ronischen Patientenakte (ePA) gehen. 

Unter dem Namen „AOK Mein Leben“ 

wird die AOK-Gemeinschaft ihre ePA ab 
2021 anbieten und schrittweise ausbau-
en. Unsere sehr frühen Projekterfahrun-
gen bei der Vernetzung der Sektoren und 
Leistungspartner sind in die Entwicklung 
der bundesweiten AOK-Lösung eingeflos-
sen. Wir sind überzeugt, dass die ePA als 
sicherer Datenspeicher für Diagnosen, 
Befunde und Notfalldaten eine bedeuten-
de Entwicklung sein wird. Auch wenn 
das aktuell noch nicht alle 
am Entwicklungspro-
zess Beteiligten so 
sehen. Alle Po-
tenziale wird 
die ePA aber 

erst entfal-
ten, wenn wir 
mit der digitalen 
Vernetzung der Be-
handler und Leistungs-
partner einen schnellen und 
sicheren Austausch von Daten im Gesund-
heitswesen organisieren.

Bei allen digitalen Anwendungen steht 
und fällt der Erfolg mit der Akzeptanz am 
Markt. Dass man das nicht unterschätzen 
darf, zeigt die aktuelle Diskussion um Si-
cherheitslücken bei einer der ersten DiGA. 
Patientinnen und Patienten, genauso wie 
Ärztinnen und Ärzte müssen sich darauf 
verlassen können, dass diese vor der Zulas-
sung auf Herz und Nieren geprüft werden. 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte als Zulassungsbehörde 
darf nicht allein auf Herstellerangaben 
vertrauen, sondern muss die Prüfverant-
wortung für die Einhaltung des Daten-
schutzes und der Datensicherheit über-
nehmen. Erst wenn das gewährleistet ist, 
werden wir die eigentliche Frage nach dem 
Nutzen beantworten können. Der harte 
Praxistest in der Regelversorgung hat für 
digitale Anwendungen erst begonnen.

Wir spielen weiter eine treibende Rolle  
in der digitalen Transformation.

Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost”
”
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Geburt und Taufe
einer „Weltneuheit“

Digitale Gesundheitsanwendungen gehören künftig zur Regelversorgung. Dass dies ein echter  
Fortschritt ist, darüber waren sich die Teilnehmer der #eHealthCon der AOK Nordost weitgehend einig. 

Der Zeitpunkt für die zweite 
.#eHealthCon konnte kaum güns-
tiger sein: Erst einen Tag zuvor hat-

te das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) die ersten zwei 
digitalen Gesundheitsanwendungen (Di-
GA) in das neu geschaffene Verzeichnis 
aufgenommen. „Perfektes Timing“, kom-
mentierte die Vorstandsvorsitzende der 
AOK Nordost, Daniela Teichert, zu Beginn 
der auf YouTube ausgestrahlten Veranstal-
tung, die wegen der aktuellen Corona-Situ-
ation bei der AOK in Berlin-Kreuzberg oh-
ne Zuschauer stattfand. Ziel des Forums ist 
es, Entscheider und Innovatoren zusam-
menzubringen. 

„Uns geht es wirklich darum, die Ver-
sorgung für den Menschen besser zu ma-
chen“, sagte Christian Klose, Leiter der 
Unterabteilung gematik im Bundesge-
sundheitsministerium. Dies sei die Trieb-
feder hinter den Apps auf Rezept, deren 
Start man im Ministerium gleichzeitig 
als „Geburt und Taufe“ gefeiert habe. Be-
kanntermaßen hatte Jens Spahn sogar von 
„Weltneuheit“ gesprochen. Deutschland 
habe Nachholbedarf bei der Digitalisie-
rung, es sei in Europa Schlusslicht. Zu 
den Schwerpunkten des Gesundheits-
ressorts gehörten daher der Ausbau 
der Telematikinfrastruktur und die 
Einführung der elektronischen Pa-
tientenakte. Es gehe darum, Inno-
vationen schneller an den Markt 
zu bringen. Bedenken bei Sicherheit 

und Datenschutz der neuen digitalen An-
wendungen wies Klose zurück. Für das 
einzelne Start-up stehe letztlich viel auf 
dem Spiel: „Wenn es einen Vorfall gibt, 
dann ist das Unternehmen weg.“, so Klose. 

„Es ist absolut zu begrüßen, dass es die 
App auf Rezept gibt und wir unseren Ver-

sicherten einen sehr geordneten Prozess 
anbieten können“, sagte Teichert. Die AOK 
Nordost sei mit ihren Kundenberatern  

darauf gut vorbereitet. Allerdings rechne 
sie nicht mit einem „totalen Run“ auf die 
neuen Anwendungen. Gut sei, dass für ei-
ne Verordnung eine medizinische Indika-
tion nachgewiesen werden müsse. 

Die Ärzte seien bezüglich der neuen 
Anwendungen eher „vorsichtig zurück-

haltend“, beschrieb Dr. Florian Fuhrmann, 
Geschäftsführer der KBV-Tochtergesell-
schaft kv.digital GmbH, die Gemütslage 

der Mediziner. Es han-
dele sich schließlich 
um einen völlig neu-
en Leistungsbereich, 
mit dem erstmal Er-
fahrungen gesammelt 
werden müssten. In 
welchem Umfang sol-
che Apps zum Einsatz 

kämen, hänge davon ab, ob der Praxisin-
haber schon Erfahrungen mit derlei Tools 
habe. Zudem gebe es Fachrichtungen, wo 
DiGA einen sehr großen Nutzen entfalten 
könnten, bei anderen seien sie eher kein 
Thema. Darüber hinaus hänge der Einsatz 
vom Klientel der jeweiligen Praxis ab. Zu 

Wir haben hier keine separate Säule, 
sondern wir brauchen integrative 
Versorgungslösungen.“ 

Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende  
der AOK Nordost 

Wir hoffen, dass die  
DiGA Qualitätsstandards 

einhalten können.“
Dr. Florian Fuhrmann, Gründer und  
Geschäftsführer der kv.digital GmbH

Wenn ein DiGA-Hersteller  
Mondpreise aufruft, verdirbt er  

 den Ruf der gesamten Branche.“
Nora Blum, Gründerin und  
Geschäftsführerin der Selfapy GmbH
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hoffen sei, dass die zugelassenen Anwen-
dungen die Qualitätsstandards einhielten 
und eine medizinisch sinnvolle Lücke fül-
len könnten.

Mit in der Runde saßen Vertreterinnen 
und Vetreter zweier Start-ups, die für ih-
re Anwendungen einen Antrag auf Zu-
lassung beim BfArM gestellt haben. Die 
Psychologin Nora Blum ist Gründerin von 
Selfapy, einem Programm, das bei Depres-
sionen, Panik- und Essstörungen helfen 
soll. Dabei gehe es um eine niedrigschwel-
lige Hilfe insbesondere für Menschen, 
die auf einen Therapieplatz warteten, so 
Blum. Dr. Janko Schildt wiederum leitet 
als Geschäftsführer die Emperra GmbH, 
die ein digitales Produkt für Diabetespa-
tienten entwickelt hat. Kranke können 
ihre Daten, etwa aus der Blutzuckermes-

sung, dabei automatisiert 
in ein Diabetestagebuch 
übertragen. Beide Grün-
der sehen vor allem die 
Hersteller in der Verant-
wortung, die Patientin-
nen und Patienten über 
die neuen Anwendungen 
zu informieren. Schildt 
erläuterte, sein Unterneh-
men denke über eine Art 
Außendienst nach, der 
über das Produkt infor-
miere. Zudem sollten die 
digitalen Kanäle entspre-

chend genutzt werden. Er verwies darauf, 
dass jede und jeder Versicherte auch selbst 
einen Antrag bei der Krankenkasse stellen 
könne, um eine gelistete DiGA bezahlt zu 
bekommen.

Teichert wertete die Möglichkeit, dass 
Versicherte von sich aus über die Kasse ei-
nen Antrag zur Erstattung einer App stel-
len, allerdings skeptisch. Sie könne verste-
hen, wenn Patienten dies autark machen 
wollten. Man komme jedoch in eine „rela-
tive Schieflage“, wenn so etwas als „closed 
job“ mit der Kasse vereinbart werde. Wich-
tig sei, dass die Verordnungen in Absprache 
mit Ärzten erfolgten. Die Apps seien „kei-
ne separate Säule“ in der Versorgung, fügte 
Teichert hinzu. „Wir wollen eine integra-
tive Versorgungskette.“ Die DiGA sollten 
Engpässe und Versorgungslücken im Ge-
sundheitswesen schließen. Fuhrmann for-
derte in diesem Zusammenhang, den für 
Ärzte entstehenden Mehraufwand durch 
Beratung und Monitoring entsprechend zu 

vergüten. Julia Hagen 
vom health innovation 
hub des Gesundheitsmi-
nisteriums sagte in einer Videobotschaft, 
viele Ärzte und Psychotherapeuten wüss-
ten über die neuen Anwendungen noch 
nicht Bescheid. Daher gehe es jetzt um Auf-
klärung und Information. Die Gefahr, dass 
Geld für Anwendungen ausgegeben werde, 
die am Ende keinen Nutzen brächten, se-
he sie nicht. Die DiGA-Anbieter müssten 
letztlich zeigen, dass ihre Anwendung po-
sitive Versorgungseffekte habe. Das mach-
ten sie beim Verfahren beim BfArM und 
innerhalb der ersten zwölf Monate. 

Im ersten Jahr dürfen die App-Herstel-
ler zunächst auf Kosten der Krankenkas-
se einen eigenen Preis verlangen. Für die 
Zeit danach wird der Preis mit dem GKV-
Spitzenverband ausgehandelt. Die gesetz-
lichen Kassen sind besorgt, dass aus den 
Portemonnaies der Beitragszahler ein Jahr 
lang mehr bezahlt werden muss, als eine 
neue App tatsächlich wert ist. Blum sag-
te, ein DiGA-Hersteller, der Mondpreise 
verlange, verderbe den Ruf der gesamten 
Branche. Allerdings seien die Nachweise, 
Studien, die technischen Komponenten, 
Datenschutz und Datensicherheit sehr 
teuer und die Kosten nicht vergleichbar 
mit manch anderer App aus dem Appstore.  
Emperra-Geschäftsführer Schildt betonte, 
als Hersteller wolle er keine Preise aufru-
fen, die sich im Gesamtprozess nicht refi-
nanzieren ließen. Zudem sei sein Unter-
nehmen bereit zu einer Bezahlung nach 
Leistung ( „Pay-for-Performance“).

Teichert betonte, die weitere digitale 
Entwicklung in der Medizin sei dringend 
erforderlich. Die elektronische Patiente-
nakte (ePA) stelle hierfür eine Basis dar. 
Zugleich verwies sie auf die angespannte  
Finanzlage der GKV. Einerseits wollten die 
Kassen digitale Investitionen, andererseits 
würden die Reserven, die dafür gedacht ge-
wesen seien, gerade anderweitig ausgege-
ben. „Wir wollen da gerne etwas tun, über-
legen uns das jetzt aber sehr gut“, sagte sie. 

Klose übte Kritik am Datenschutz- 
beauftragten Ulrich Kelber, der die ePA-
Vorgaben als europarechtswidrig bezeich-
net hatte. „Wir verstoßen nicht gegen Euro-
parecht“, versicherte er. Zugleich kündigte 
der Ministeriumsvertreter ein weiteres 
Gesetz an. Dabei gehe es darum, bei vielen 

angestoßenen Dingen im Bereich der Digi-
talisierung „für Verstetigung zu sorgen“. 
Die zu spürende Dynamik gerade auch im 
Zuge der Corona-Krise solle an verschiede-
nen Stellen mit unterschiedlichen Maß-
nahmen gefördert werden. 

Wir werden keine Preise aufrufen, 
die sich nicht im Gesamtprozess 

refinanzieren lassen.“
Dr. Janko Schildt, Geschäftsführer  
der Emperra GmbH

Uns geht es darum, die 
Versorgung für die Menschen 

besser zu machen.“
Christian Klose, Leiter Unterabteilung gematik  
im Bundesministerium für Gesundheit

 Die rund 90-minütige Aufzeichnung der 
Diskussion vom 7. Oktober 2020: 
aok.de/nordost/ehealthcon

https://www.aok.de/nordost/ehealthcon
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Innovationen sollen
schneller in die Versorgung

Für „Apps auf Rezept“ gilt ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.  
Deshalb beruhen Prüfung und Zulassung vor allem auf Angaben der Anbieter.

Ärzte und Psychotherapeuten dür- 
.fen laut Gesetz digitale Gesund- 
. heitsanwendungen (DiGA) „auf 

Rezept“ verordnen, die vom Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) geprüft und zugelassen wur-
den. In das öffentliche Onlineverzeichnis 
nimmt die Bonner Behörde Produkte auf, 
„die zum Beispiel dazu bestimmt sind, Er-
krankungen zu erkennen oder zu lindern, 
die bei der Diagnosestellung unterstüt-
zen und die dabei maßgeblich auf digita-
ler Technologie beruhen“. Dazu gehören 
neben Apps auch browserbasierte An-
wendungen. Die Patienten können DiGA 
alleine oder gemeinsam mit ihrem Arzt 
verwenden.

DiGA werden als Medizinproduk-
te niedriger Risikoklasse eingestuft. Im 
Unterschied zu Brillen, Rollstühlen, Hör-
geräten oder Blasenkathetern gilt für sie 
ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. 
Es ist das erklärte Ziel des Gesetzgebers, 
innovative digitale Produkte schneller 
in die Regelversorgung zu bringen. Das 
BfArM prüft eine DiGA deshalb nach Er-
halt der vollständigen Antragsunterla-
gen in einem auf drei Monate begrenzten 
„Fast-Track-Verfahren“. Dabei geht es um 
Patientensicherheit, Leistung und Benut-
zerfreundlichkeit, Datenschutz, medizi- 

nische Qualität und Interoperabilität. 
Grundlage für Prüfung und Zulassung 
sind in erster Linie die Angaben der Her-
steller. Als Nachweis für Sicherheit und 
Funktionstauglichkeit gilt zum Beispiel 
die CE-Produktkennzeichung. 

Voraussetzung für die Kostenerstat-
tung durch die gesetzlichen Kranken-
kassen ist darüber hinaus „der wissen-

schaftliche Nachweis eines positiven 
Versorgungseffektes“. Als „positiver Ver-
sorgungseffekt“ gelten ein „medizinischer 
Nutzen“ oder „patientenrelevante Verfah-
rens- und Strukturverbesserungen“. Den 
medizinischen Nutzen bemisst die DiGA-
Verordnung „an einer Verbesserung des 
Gesundheitszustands, der Verkürzung 
der Krankheitsdauer, der Verlängerung 
des Überlebens oder einer Verbesserung 
der Lebensqualität“. 

Positive Versorgungseffekte muss ein 
Hersteller durch vergleichende Studien 
nachweisen. Für den Erstantrag reicht 
allerdings ein Evaluationskonzept, das 
plausible Versorgungseffekte durch eine 
„Pilotstudie“ belegt. Die Anbieter müssen 
ihre Expertisen im Internet veröffentli-
chen. Das BfArM stellt eine Zusammenfas-
sung der Studien online und informiert im  
DiGA-Verzeichnis über den Preis der An-
wendung, mögliche Mehrkosten für Pati-
enten und notwendige begleitende ärzt-
lichen Leistungen. Zu den Aufgaben des 
BfArM gehört laut DiGA-Verordnung aus-
drücklich auch die Beratung der Hersteller 
im Antragsverfahren.

In puncto Datenschutz gelten die Vor-
gaben der Datenschutzgrundverordnung. 
Allerdings ist nicht vorgesehen, dass das 
BfArM testet, ob ein Hersteller den Daten-
schutz einhält. So ist bei einer der beiden 
zuerst zugelassenen Apps im Nachhinein 
eine Sicherheitslücke entdeckt worden, die 
inzwischen geschlossen ist. Die AOK for-
dert daher eine Prüfung durch das BfArM.

„Positiver Versorgungs- 
effekt“: Voraussetzung  
für die Kostenübername

Quelle: BfArM
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konzept

Hersteller
stellt 

Antrag

BfArM
berät und 

prüft

Preis- 
verhand-
lung, ggf.  
Schieds-

stelle

Anpassung 
EBM

?

Vorläufige  
Aufnahme
in das DiGA-
Verzeichnis 

nach  
§ 139e SGB V

?

Ablehnung/
Streichung

x

Anforderungen
an Sicherheit,
Funktionstauglich-
keit, Qualität,  
Datenschutz,  
Datensicherheit

+
Positive Ver- 
sorgungseffekte
Medizinischer  
Nutzen, Verfah-
rens- und Struktur- 
verbesserungen

Fragen und Antworten zu den digitalen 
Gesundheitsanwendungen veröffentlicht das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte: diga.bfarm.de

Ablauf des Fast-Track-Verfahrens

https://diga.bfarm.de/de
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Ab Januar 2021 können alle AOK-Kunden 
die elektronische Patientenakte „AOK Mein 
Leben“ nutzen. Müssen Patienten ihre Ent-
lassbriefe oder CDs mit Röntgenaufnahmen 
damit nie mehr von einem Arzt zum ande-
ren tragen?
Marek Rydzewski: Jede Veränderung, auch 
im Gesundheitswesen, nimmt einige Zeit 
in Anspruch. Aber die Grundlage ist gelegt. 
Und wenn alle Partner an einem Strang 
ziehen, dann wird es nicht nur unnötig, 
Unterlagen oder Dokumente von einem 
Arzt zum anderen zu schleppen. Sondern 
der Arzt wird sich auch besser auf das Ge-
spräch mit ihnen vorbereiten und besser 
auf ihre Fragen eingehen können. Weil er 
ihre Unterlagen dank der elektronischen 
Patientenakte, kurz ePA, schon vorher ein-
sehen konnte.
Nico Schwartze: Konkret kann der Ver- 
sicherte alle Befunde oder verordnete Me- 
dikamente von Ärzten und Krankenhäu-
sern in seine persönliche ePA einstellen las-
sen. Die Leistungserbringer werden gesetz-
lich dazu verpflichtet, das zu unterstützen. 
Der Patient kann diese Daten dann mitneh-
men und weitere Ärzte und Krankenhäuser 
darauf zugreifen lassen. Wir als AOK stel-
len allen Versicherten ab Anfang 2021 da-
für die nutzerfreundliche App „AOK Mein  
Leben“ zur Verfügung. Wir selbst haben 
dabei übrigens keinen Zugriff auf diese 
Daten. 

Nur jeder dritte Patient, der ins Kranken-
haus kommt, kann seine Medikation kor-
rekt benennen. Die Folge können schwer-
wiegende Wechselwirkungen mit neu 
verordneten Medikamenten sein. Wie kann 
die elektronische Patientenakte in solchen 
Fällen helfen?
Marek Rydzewski: Mit Sicherheit wird 
sich die Situation bei der Arzneimittelga-
be dank „AOK Mein Leben“ weiter verbes-
sern, weil darin ein Medikamentendossier 
integriert ist. Das Thema Arzneimittel- 
sicherheit wird extrem profitieren von der 
Digitalisierung, das sehen wir jetzt schon 
mit unserer Initiativen wie „electronic Life 
Saver“ (eLiSa). Dieses Programm ermög-
licht es Ärzten, alle verschriebenen Medi-
kamente von Patienten einzusehen, um so 
Wechselwirkungen vermeiden zu können. 

Dadurch können jährlich hunderte von  
Todesfällen verhindert werden. 

Viele Versicherte fragen sich, ob ihre Ge-
sundheitsdaten in der ePA wirklich sicher 
sind. Wie stellen Sie sicher, dass die Daten 
unangetastet bleiben?
Nico Schwartze: Wir entwickeln die elek-
tronische Patientenakte „AOK Mein Le-
ben“ nach gesetzlichen Vorgaben, die von 
Sicherheitsexperten wie der gematik und 

dem Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik stammen. Da es sich 
um Gesundheitsdaten handelt, gelten hier 
die höchsten Sicherheitsmaßstäbe. Und in 
einem Zulassungsverfahren müssen wir 
auch belegen, dass wir alle Kriterien er-
füllen.
Marek Rydzewski: Unsere Versicherten 
können sicher sein, dass die AOK Nordost 
vor der Einführung eines derartigen Pro-
duktes umfangreiche Tests mit internen 
und externen Spezialisten durchführt, so-

dass wir nach heutigem Stand bestens vor-
bereitet sind. Und auch, wenn sie „AOK 
Mein Leben“ freischalten, gelten hohe  
Sicherheitsmaßstäbe – sie müssen persön-
lich oder per Video-Ident-Verfahren nach-
weisen, dass sie es wirklich selbst sind.

Blicken wir in die Zukunft: Was soll „AOK 
Mein Leben“ künftig noch alles können?
Nico Schwartze: Versicherte der AOK sol-
len über die Basis-Version der ePA hinaus 
einen Überblick über die verordneten Me-
dikamente erhalten. Dieses Medikations-
dossier können sie später auch mit Anga-
ben zu selbstgekauften Medikamenten 
ergänzen. Künftig wird „AOK Mein Leben“ 
noch mehr ermöglichen, zum Beispiel ei-
nen digitalen Mutterschaftspass oder ei-
nen digitalen Impfpass, damit Versicher-
te ihre relevanten Gesundheitsdaten nie 
mehr suchen müssen. Zudem arbeiten wir 
daran, zusätzliche Funktionen für unsere 
Versicherten zu integrieren.
Marek Rydzewski: Nur wer bei einer digi-
talen Anwendung ausreichend Nutzer hat, 
kann sich am Markt durchsetzen. Dafür 
müssen wir einerseits unseren Versicher-
ten den Nutzen von „AOK Mein Leben“ ak-
tiv näherbringen und anderseits in einen 
Dialog mit den Leistungserbringern ein-
treten. Wir wollen zum Beispiel über un-
sere Arztberater dafür sorgen, dass auf Sei-
ten der Ärzte Vorbehalte abgebaut werden. 

73 Prozent der Deutschen 
können sich vorstellen, 
die elektronische  
Patientenakte zu nutzen.

Interview

„Wir müssen den Nutzen
aktiv näherbringen“ 

Marek Rydzewski und Nico Schwartze begleiten bei der AOK Nordost die Einführung der  
elektronischen Patientenakte „AOK Mein Leben“ und setzen auf den Dialog mit Versicherten und Ärzten.

Nico Schwartze, Leiter 
Digitale Innovation und 
Change, AOK Nordost

Marek Rydzewski, Leiter 
Versorgungsmanagement, 

AOK Nordost

Das vollständige Interview sowie weitere 
Informationen der AOK Nordost im aktuellen 
Geschäftsbericht: aok.de/nordost/gb

https://www.aok.de/nordost/gb
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AOK-Versicherte profitieren  
von digitalen Angeboten

Ob als App oder Online-Training – die AOK Nordost bietet ihren Versicherten zahlreiche 
 digitale Helfer für den Alltag. Diese haben sich gerade in Corona-Zeiten bewährt.

Alles in einer Hand mit  
„Meine AOK“

Mit „Meine AOK“ haben Versicherte rund 
um die Uhr Zugriff auf die digitalen Ser-
vicefunktionen. So lassen sich einfach 
Rechnungen für Vorsorgeleistungen ein-
reichen oder die eigene Leistungsüber-
sicht einsehen. Natürlich kann bei „Mei-
ne AOK“ auch eine neue Gesundheitskarte 
beantragt werden. Über das Portal oder 
die gleichnamige App lassen sich daten-
geschützte Nachrichten an die AOK Nord-
ost schicken. (nordost.meine.aok.de)

Online-Coaches machen es möglich

Die Online-Programme und Coachings der 
AOK Nordost sind Hilfe zur Selbsthilfe. Be-
troffene und Angehörige finden individu-
elle Übungen, fundiertes Fachwissen und 
Experten als persönliche Ansprechpartner.
Moodgym – Fitness für die Stimmung: 
Das interaktive Coaching hilft, Depressio-
nen zu bewältigen und depressiven Ver-
stimmungen vorzubeugen – anonym und 
wissenschaftlich geprüft. In fünf Modulen 
lernen die Teilnehmenden belastende Ge-
dankenmuster zu erkennen und zu durch-
brechen. Das Ziel: sich besser fühlen. 
(moodgym.de)
Familiencoach Depression – Hilfe für 
Angehörige: Das Leben mit einem psy-
chisch Erkrankten ist nicht leicht. Im Fami-
liencoach erhalten Angehörige Tipps für 
den Alltag. Und sie erfahren, wie sie sich 
selbst vor Überlastung schützen können. 
(depression.aok.de)
Familiencoach Pflege – Unterstützung 
im gemeinsamen Alltag: Pflegende An-
gehörige sind häufig seelisch und auch 
körperlich stark belastet. Der Familien-
coach zeigt, wie sie sich den Alltag er-
leichtern können und sich dabei selbst 
nicht vergessen. 
(pflege.aok.de)
Elterntrainer ADHS – Sich selbst und das 
Kind stärken: Impulsive und hyperaktive 
Kinder sind für Eltern eine große Heraus-
forderung. Im Elterntrainer ADHS lernen 
Betroffene, schwierige Alltagssituationen 
zu meistern. 
(adhs.aok.de)

Flexible und unabhängige Beratung 
mit der Videosprechstunde

Am Centrum für Gesundheit der AOK Nord-
ost sind alle 16 Facharztpraxen auch per 
Videosprechstunde zu erreichen. Das bie-
tet den Versicherten gerade in Corona-
Zeiten hohe Flexibilität in der medizini-
schen Betreuung. So nutzten 40 Prozent 
der Versicherten während des Lockdowns 
im Frühjahr 2020 eine Videosprechstunde 
beim Institut für psychogene Erkrankun-
gen. Im April absolvierten sogar 80 Pro-
zent der Patientinnen und Patienten ihre 
Therapie-Sitzung per Videosprechstunde.

Zudem testet die AOK Nordost seit  
Oktober 2020 in Mecklenburg-Vorpom-
mern die hausärztliche Betreuung eines 
Pflegeheims per Videosprechstunde. Die 
Praxis der Ärztin ist 74 Kilometer entfernt. 

Die gute Akzeptanz der Videosprech-
stunde zeigt auch eine repräsentative 
Umfrage des Digital-Verbandes BITKOM. 
Neun von zehn Versicherten, die eine Vi-
deosprechstunde genutzt hatten, fanden 
sie gut oder sehr gut und würden sie im 
engsten Kreis weiterempfehlen.
(cfg-berlin.de)

Digitales Bonusprogramm

Wer sportlich aktiv ist und die eigene ge-
sundheitliche Vorsorge ernst nimmt, kann 
vom Bonusprogramm der AOK Nordost 
profitieren. Sobald man auf „Meine AOK“ 
angemeldet ist, kann die Bonus-App ge-
nutzt werden. So gibt es für die Mitglied-
schaft in einem Sportverein ebenso Bo-
nuspunkte wie für sportliche Aktivitäten, 
die von einem Smartphone übertragen 
werden können. Auch soziales Engage-
ment wie eine Blutspende oder ein aus-
gefüllter Organspendeausweis werden 
belohnt. Die gesammelten Bonuspunkte 
können in Euro umgerechnet und auf ein 
Konto überwiesen werden. 
(aok.de/nordost/bonus) 

Jede Menge Tipps für  
werdende Mütter

Für einen guten Start ins Leben übernimmt 
die AOK Nordost die Kosten für alle wichti-
gen Vorsorgeuntersuchungen, Hebamme 
und Geburtsvorbereitungskurs. Die App 
„AOK Schwanger“ begleitet werdende 
Mütter kompetent durch die Schwanger-
schaft und beantwortet alle wichtigen Fra-
gen. Und sie bietet Checklisten für eine 
optimale Vorbereitung sowie ein video-
basiertes Training, das Mama-Workout.

Weitere digitale Leistungs- und  
Serviceangebote der AOK Nordost unter:  
aok.de/nordost/da

https://www.nordost.meine.aok.de
https://www.aok.de/nordost/bonus
https://www.moodgym.de
https://www.aok.de/nordost/da
www.cfg-berlin.de
https://depression.aok.de
https://pflege.aok.de/)
https://adhs.aok.de/)



