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Vorwort des Vorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Veränderungen der letzten Jahre in den meisten Branchen haben bewiesen: Digitalisierung ist 

relevant, sie lässt sich nicht kleinreden. Ganze Geschäftsmodelle etablierter Anbieter wurden durch 

neuartige digitale Produkte, Services und Prozesse verändert oder gar ganz verdrängt. Dadurch hat 

sich vieles zum Vorteil für den Menschen entwickelt – er entscheidet selbst, was sinnvoll für ihn ist, was 

er nutzen möchte, was erfolgreich ist. Gefragt ist deshalb ein universeller, niedrigschwelliger und 

transparenter Zugriff für jeden auf seine Gesundheitsinformationen – immer und überall. 

Als gesetzliche Krankenkasse sehen wir besonderen Mehrwert in dieser gesellschaftlichen 

Transformation. Digitalisierung liefert neue Antworten auf mitunter sehr alte Fragen. Die Überbrückung 

der Versorgungsgrenzen ist dafür ein Beispiel. Behandlungsinformationen müssen immer überall dort 

verfügbar sein, wo sie benötigt werden. Weil sie Leben retten. Das geht! Und dafür müssen wir im 

Gesundheitswesen gemeinsam und jetzt die Chance nutzen. Transparenz und Zusammenarbeit sind 

die Worte, denen Taten folgen müssen. 

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Verantwortung besteht aber nicht darin, auf einen 

passenden ordnungspolitischen Rahmen zu warten. Zukunft im Sinne eines zeitgemäßen 

Gesundheitswesens heißt, mit vorhandenen Mitteln Spielräume und Chancen nutzen und gemeinsam 

mit Betroffenen – Jung und Alt – Risiken und Lösungen diskutieren. Der Patient selbst ist 

entscheidender Teil dieser Zukunft. Nur er allein entscheidet über seine Daten und deren Verwendung. 

Egal, ob im Behandlungsprozess selbst oder zur Unterstützung der klinischen Forschung. Die 

Digitalisierung wird weiter voranschreiten – weil die Menschen es wollen. Die Frage ist dann nur, wie 

dieser Veränderungsprozess gestaltet wird.

Die AOK Nordost möchte diesen Prozess aktiv vorantreiben. Wir haben auf unserem Weg, digitaler zu 

werden, die Hürden in der Praxis erlebt und aus diesen Erfahrungen heraus Änderungspotenziale zur 

Gestaltung der Digitalisierung im Gesundheitswesen in diesem Papier zusammengefasst. 
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I.  Zusammenfassung

Unser Gesundheitswesen braucht den digitalen Wandel. Die AOK Nordost ist bei dieser Entwicklung 

Vorreiter und hat deshalb aus ihrer Versorgungspraxis heraus Änderungspotenziale identifiziert, die 

sich innerhalb einer klaren Strategie des Gesetzgebers zur Digitalisierung im Gesundheitswesen 

wiederfinden sollten. Diese Strategie muss sich wie ein roter Faden durch die Gesetzgebung ziehen. 

Die identifizierten Änderungspotenziale beziehen sich auf:

l Stärkung der Patientensouveränität

Qualitätssicherung und Nutzenbewertung von digitalen Gesundheitsprodukten

l Weiterentwicklung der Nutzung von Sozialdaten für die Versorgungsforschung

l Sicherstellung einheitlicher Pseudonymisierung von Sozialdaten

l Förderung der Telemedizin

l Einheitliche Kommunikationsgrundlagen für digitale Lösungen im Gesundheitswesen

Die AOK Nordost hat ihrem Selbstverständnis nach die Aufgabe, den digitalen Wandel im Gesundheits-

wesen im Sinne der Lebensrealitäten ihrer Versicherten aktiv mitzugestalten. Für uns gehört der 

Mensch auch in diesem Bereich in den Mittelpunkt des Versorgungsgeschehens. In diesem Sinne 

muss die Patientensouveränität einen anderen Stellenwert erhalten. Den Patientinnen und Patienten 

muss eine deutlich aktivere Rolle im Versorgungsgeschehen zukommen. Dafür wird nicht nur ein 

umfassendes Konzept zum Ausbau der persönlichen Gesundheitskompetenz benötigt, sondern insbe-

sondere ein jederzeit verfügbarer Zugriff auf alle hinterlegten Gesundheitsdaten innerhalb einer 

digitalen Patientenakte. Die gesetzlichen Krankenkassen sind gesetzlich zu verpflichten, ihren Ver-

sicherten eine solche digitale Akte zur Verfügung zu stellen. So werden wir der längst alltäglichen 

Nutzung digitaler Produkte durch die Menschen gerecht. Die Regelung, Patientinnen und Patienten nur 

auf Verlangen Einsicht in die Gesundheitsdaten zu gewähren, ist nicht zeitgemäß.

Für die Zukunft ist daher Mut gefragt, denn das solidarische Gesundheitssystem darf in einer global 

aufgestellten Welt das Zepter nicht an international agierende Unternehmen abgeben. Die Gestal-

tungskompetenz muss durch die Akteure des Gesundheitswesens in Deutschland wahrgenommen 

werden. Aus diesem Grund brauchen wir dringend ein deutlich innovationsfreundlicheres rechtliches 

Umfeld, in dem Qualitätssicherung und Nutzenbewertung nicht im Widerspruch zu einem zügigen 

Weg digitaler Innovationen in die Regelversorgung stehen.

Widersprüchliches darf es auch beim Thema Sozialdaten für die Forschung und Planung in Zukunft 

nicht mehr geben. Für eine zeitgemäße Nutzung von Sozialdaten im Sinne der Versicherten müssen 

die rechtlichen Möglichkeiten unter Berücksichtigung des Datenschutzes deutlich ausgebaut werden. 

Es muss eine funktionsfähige Vertrauensstelle etabliert werden, die Daten aus unterschiedlichen 

Quellen rechtssicher verbindet und die Aufgabe der Pseudonymisierung im Sinne der EU-Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) übernimmt. Für welche Zwecke Sozialdaten genutzt werden 

dürfen, muss entweder von deren Eigentümern – den Versicherten – oder durch eine einheitlich 

länder- und sektorenübergreifend zuständige Aufsichtsbehörde entschieden werden.

Ähnlich wie die deutlichen Einschränkungen bei der Nutzung von Sozialdaten durch die aktuellen 

rechtlichen Rahmenbedingungen ist auch das Verbot einer digitalen ärztlichen Konsultation eine 

Geschichte aus längst vergangener Zeit. Sie kann gerade in strukturschwachen Regionen den 

immer offensichtlicheren Versorgungsdefiziten entgegenwirken, Patientenströme besser steuern, 

l 
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unangenehme Situationen oder Ansteckungen im Wartezimmer vermeiden und das Abwandern 

deutscher Patientinnen und Patienten zu ausländischen Telemedizinanbietern bremsen oder gar 

verhindern. Das Fernbehandlungsverbot muss entsprechend gelockert werden. Dabei sind teleme-

dizinische Konsultationen als Alternative zur konventionellen Behandlung zu vergüten. Leistungen, 

die den physischen Arzt- Patientenkontakt ersetzen, dürfen keine finanziellen Mehraufwände nach 

sich ziehen.

Schlussendlich ist die Formulierung eines klaren Rechtsrahmens zur Vernetzung im Gesundheitswe-

sen und zur Bereitstellung von digitalen Gesundheitsprodukten eine wesentliche Bedingung, um die 

Versicherten in ihrer ohnehin gewohnheitsmäßigen Erwartung zur Nutzung digitaler Produkte abzu-

holen und den „analogen Schatten“ des Gesundheitswesens endgültig zu beseitigen. Es werden ein-

heitliche Rechts- und Kommunikationsgrundlagen für digitale Lösungen im Gesundheitswesen be-

nötigt. Hierbei muss klargestellt werden, dass die gesetzlichen Krankenkassen Innovationen nicht 

nur finanzieren, sondern sich auch aktiv an deren Entwicklung beteiligen dürfen. Denn Ziel muss es 

sein, die Anwenderinnen und Anwender in den Mittelpunkt zu stellen und sie nicht durch Insellösun-

gen zu verwirren – Inseln gehören ins Meer! Das betrifft auch die bestehende Schnittstellenproble-

matik bei dem Versuch, die Sektorengrenze digital zu überwinden. Hier brauchen wir dringend die 

verbindliche Nutzung internationaler Standards zur Vernetzung dezentraler Schnittstellen und eine 

Institution, die diese mit Expertise überwacht. In dieser Rolle sehen wir zukünftig die Gesellschaft für 

Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) als „Hüterin der Standards“ in neutra-

ler Trägerschaft, ähnlich der Bundesnetzagentur. Grundsätzlich brauchen wir auch bei der Weiteren

Etwicklung des Rechts bezüglich der digitalen Kommunikation endlich Einheitlichkeit. Medienbrüche 

müssen im Sinne der Anwenderfreundlichkeit vermieden werden und die Entbürokratisierung muss 

konsequent vorangetrieben werden. In der schriftlichen Kommunikation muss das Schriftformerfor-

dernis konsequent durch das Textformerfordernis ersetzt werden.

Die AOK Nordost ist aufgrund ihrer Versorgungsexpertise in der Praxis davon überzeugt, dass ein 

„Weiter so!“ nicht das ist, was das deutsche Gesundheitswesen der Zukunft braucht. Wir sind der 

festen Überzeugung, dass die digitale Transformation große Vorteile für die versicherten Menschen 

und damit auch alle Akteure im Gesundheitswesen bringt. Wir wollen Versorgung gestalten. 

Wir brauchen den digitalen Wandel.



II. 

1) Patientensouveränität stärken

Herausforderung

Die Digitalisierung ist keine Einbahnstraße. Auf der einen Seite muss es den Krankenkassen ermög-

licht werden, die Digitalisierung voranzutreiben. Auf der anderen Seite stehen jedoch die versicher-

ten Menschen als Anwender. Für eine aktivere Rolle der Menschen bei ihrer Versorgung benötigen 

wir eine Stärkung der Gesundheitskompetenz. Diese hilft den Menschen dabei, gesundheitsrele-

vante Informationen zu erhalten, zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen.

In diesem Kontext ist Transparenz unabdingbar. Die Bereitstellung der jederzeit verfügbaren Einsicht 

in die eigenen Gesundheitsinformationen ist vor diesem Hintergrund nicht nur zeitgemäß, sondern 

längst überfällig.

Forderungen der AOK Nordost
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Änderungsvorschlag

Die digitale Gesundheitskompetenz muss durch eine enge Zusammenarbeit mit der Bildungspolitik 

gestärkt werden. Dabei müssen unterschiedliche Ebenen der Bildungspolitik involviert werden. 

Der Schwerpunkt muss auf die Anpassung von allen medizinischen und gesundheitsrelevanten 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen gelegt werden. Darüber hinaus muss den versicherten Menschen 

ein jederzeit verfügbarer, örtlich und zeitlich unabhängiger Zugang zu qualitativ hochwertigen Ge-

sundheitsinformationen zur Verfügung gestellt werden. 

Der Entfaltung der Eigenständigkeit der versicherten Menschen stehen immer noch bestimmte recht-

liche Regelungen entgegen. So ist beispielsweise nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 630g 

Absatz 1 Satz 1 BGB) Patientinnen und Patienten nur auf Verlangen Einsicht in die Patientenakte zu 

gewähren. Auch die EU-Datenschutzgrundverordnung (Artikel 15 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 

DSGVO) spricht dem Betroffenen das Recht zu, Auskunft zu verlangen. Diese Regelung ist nicht 

mehr zeitgemäß, denn sie zieht nach sich, dass die Behandelnden nur auf ein Verlangen des 

Patienten tätig werden müssen. Jedem Versicherten und Patienten ist daher die Möglichkeit einer 

permanenten Einsichtnahme und Verwaltung seiner Gesundheitsdaten innerhalb einer elektronisch-

en Patientenakte zu garantieren, in der er örtlich und zeitlich unabhängige Zugriffs-, Management- 

und Bearbeitungsrechte hat. Die gesetzlichen Krankenkassen sind gesetzlich zu verpflichten, ihren 

Versicherten eine solche digitale Akte zur Verfügung zu stellen. § 630g BGB muss hier entsprechend 

geändert werden.

Beispiel aus der Praxis:

In der täglichen Praxis erleben wir oft, dass fehlende Transparenz über persönliche Gesund-

heitsdaten und damit auch den persönlichen Gesundheitszustand deutliche Unsicherheiten der 

Patienten innerhalb ihrer Versorgung nach sich ziehen. In der Folge erleben wir immer wieder 

Unzufriedenheit und einen erhöhten Beratungsbedarf auf beiden Seiten – bei Kostenträgern 

und Leistungserbringern.
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2) 

    schaffen

Herausforderung

Für innovative digitale Angebote gestaltet sich der Zugang in den ersten Gesundheitsmarkt langwie-

rig, teuer, komplex und wenig transparent. Damit kommen viele gute Ideen zur Verbesserung der 

Effektivität und Transparenz der Versorgung gar nicht bei den Versicherten an. Den gesetzlichen 

Krankenkassen, die entsprechende Möglichkeiten gemeinsam mit Partnern im Versorgungsprozess 

etablieren würden, stehen nur wenige gesetzliche Rahmenbedingungen mit zudem hohen Zugangs-

hürden offen, um entsprechende Angebote in der Versorgung zu berücksichtigen.

Zusätzlich fehlt es an einem einheitlichen Qualitätsstandard, der ausgewogen den Patientenschutz 

im Sinne guter Qualität sicherstellt, ohne dabei durch zu hohe Marktzugangshürden Innovationen 

zu verhindern.

Eine innovationsfreundliche Qualitätssicherung und Nutzenbewertung 

Änderungsvorschlag

Zur Förderung von Innovationen in der digitalen Gesundheitsversorgung müssen rechtliche und 

organisatorische Hürden abgebaut werden. Es muss eine gezielte Strategie geben, wie unser Ge-

sundheitssystem innovationsfreundlicher wird. Die Bewertung neuer digitaler Produkte nach ihrem 

Nutzen könnte der zentrale Punkt im Rahmen der Innovationsförderung sein. Um diese Systematik 

anzuwenden, müssen sich die gängigen Strukturen des Gesundheitswesens aber einem "Zukunfts- 

und Innovationscheck" stellen.

Vorstellbar wäre hierfür eine schnelle Nutzenbewertung, die auch Aufgreifkriterien beinhaltet und 

eine klare Abgrenzung zwischen „Lifestyle-“ und Medizinprodukt erlaubt. Damit einhergehen muss 

auch die entsprechende Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer. Die 

Bewertung muss deshalb anhand eines zentralen, für alle Akteure verbindlichen Kriterienkatalogs 

erfolgen, der Voraussetzung für die Nutzung in der Versorgung ist. Gleichzeitig könnte dieser Kriteri-

enkatalog als Grundlage zur Bemessung der Qualität und Transparenz für Entwickler, Partner und 

Nutzer Anwendung finden.

Beispiel aus der Praxis:

Innovative Konzepte von Startups für die bessere Versorgung der Menschen können nur durch 

eine Zusammenarbeit im Rahmen von Selektivverträgen und Modellvorhaben vorangebracht 

werden. Dabei sind Zertifizierung und Evidenzlage für den Mehrwert des Produkts eine entschei-

dende Bedingung für die Zusammenarbeit zwischen Krankenkasse und Unternehmen, da so die 

Qualität des Produkts nachgewiesen werden kann.

Zertifizierungsverfahren und Studien sind zeitintensiv und außerordentlich teuer für junge Unter-

nehmen, aber dennoch dringend erforderlich, um Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit nachzuwei-

sen. Wir erleben zum einen, dass aus diesen Gründen die Produkte gar nicht angeboten werden 

und so keinen Weg in den 1. Gesundheitsmarkt finden, und zum anderen, dass angebotene Lö-

sungen nur zu sehr hohen Preisen auf den Markt kommen, sodass sie für eine Krankenkasse 

kaum zu finanzieren sind. Diese Voraussetzungen schwächen die Weiterentwicklung der Ver-

sorgung. 
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Bei der schnellen Nutzenbewertung erscheint zudem fraglich, ob die klassische Organisation zur 

Bewertung und Steuerung von Regelleistungen der GKV (Gemeinsamer Bundesausschuss - G-BA) 

aufgrund ihrer eher schwerfälligen Struktur hierfür geeignet ist. Denn Start-ups finanzieren sich meist 

nur in einem sehr kurzen Zeitfenster. Es werden in diesem Bereich agile Strukturen gebraucht, um 

digitale Innovationen nicht im Keim zu ersticken. Es muss in diesem Sinne geklärt werden, ob der 

G-BA in einem besonderen Setting eine Bewertung übernehmen kann oder aber, ob eine Bewertung 

mangels Kongruenz mit den klassischen Themen des G-BA an eine andere Stelle übergeben werden 

sollte, die die Möglichkeit einer Übernahme in die Regelversorgung prüft.

Schlussendlich muss es den Krankenkassen in diesem Bereich ermöglicht werden, ihre fundierte 

Expertise in der Versorgung für die Zukunft des Systems besser einbringen können. Zusätzlich zu 

den begrüßenswerten Möglichkeiten des Innovationsfonds müssen sie ein „Innovationsbudget“ 

erhalten, welches es ermöglicht, agil und gemeinsam mit Partnern neue digitale Lösungen in der 

Versorgung zu entwickeln, zu testen und zu implementieren.  
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Eine Zukunftsstrategie für die Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung findet 

sich auch in der Neufassung des SGB X (§ 75 SGB X neu) leider nicht. Hier ist weiterhin nur die 

Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung und nicht deren Nutzung geregelt. 

Dies bedeutet in der Praxis, dass Krankenkassen unter den Voraussetzungen des SGB X (§ 75 SGB X) 

zwar Sozialdaten für bestimmte Forschungsvorhaben an Forschungseinrichtungen übermitteln 

dürfen. Beteiligen können sie sich jedoch an diesen Forschungsvorhaben selbst nicht, was deutlich 

im Widerspruch zur Regelung des sehr sinnvollen Innovationsfonds steht. Hier werden mit 300 Millio-

nen Euro pro Jahr, davon 75 Millionen explizit für die Versorgungsforschung, bereits Vorhaben aus

Beispiel aus der Praxis:

Die AOK Nordost erforscht seit drei Jahren zusammen mit dem Institut für Soziologie der Charité 

die Versorgung Hochbetagter. Für jedes der bisher vier Forschungsvorhaben werden sehr ähn-

liche Datengrundlagen bestehend aus Abrechnungsdaten der AOK und Studiendaten der Charité 

benötigt. Die aktuelle Gesetzeslage erfordert für jedes einzelne Vorhaben eine neue Erlaubnis der 

zuständigen Datenschutz Aufsichtsbehörden der AOK Nordost und der Charité.

3) 

Herausforderung

Auch in der Versorgungsforschung spielt die Digitalisierung eine gewichtige Rolle. Fast schon ein 

Nebeneffekt dieser neuen Entwicklungen wäre der Nutzen für das effektive Angehen der augenfälli-

gen Über-, Unter- und Fehlversorgung in unserem Gesundheitswesen. Das ist derzeit aber lediglich 

eine Vision. Eine klare Strategie gibt es auch hierfür in der Realität noch nicht.

Krankenkassen gehören zu den Leistungsträgern. Sie sind damit berechtigt, Sozialdaten ihrer Ver-

sicherten entsprechend der Bestimmungen des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch (§§ 67 ff. SGB X) 

zu nutzen. Die entsprechenden Bestimmungen des SGB X (§§ 67 bis 85 des SGB X) wurden durch 

das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften (Artikel 24) 

kürzlich an die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) angepasst. Leider werden 

dabei die in der DSGVO (Artikel 9 Absatz 2h in Verbindung mit Absatz 3 DSGVO) vorgesehenen 

Möglichkeiten zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten speziell für Deutschland erneut stark einge-

schränkt.

Laut DSGVO (Artikel 9 Absatz 2j und h) ist die Verarbeitung von Sozialdaten für viele sinnvolle 

Zwecke durch Fachpersonal zulässig (Absatz 3). Das ist sehr zu begrüßen. In der Neufassung des 

SGB X (§ 67b Absatz 1 Satz 3 SGB X neu) erfolgt für Deutschland jedoch wieder eine explizite Ein-

schränkung auf die im SGB X (§§ 68 bis 77 SGB X) genannten gesetzlichen Übermittlungsbefugnis-

se. Die Neufassung des SGB X (§ 67c Absatz 1 SGB X neu) enthält weiterhin die explizite Zweckbin-

dung der Sozialdatenverarbeitung. Das konterkariert die Intention der DSGVO. Zwar enthält die 

Neufassung SGB X (§ 67c Absatz 2 Punkt 2) auch weiterhin die Erlaubnis, für andere Zwecke erho-

bene Sozialdaten zu nutzen, „wenn es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissen-

schaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetz-

ungen des § 75 Absatz 1, 2 oder 4a Satz 1 vorliegen“; in der Neufassung des SGB X (§ 67c Absatz 5 

SGB X) ist aber gefordert, dass die Daten jeweils „nur für ein bestimmtes Vorhaben der wissenschaft-

lichen Forschung genutzt werden dürfen“ und zu anonymisieren sind.

Nutzung von Sozialdaten zur Versorgungsforschung sinnvoll gestalten
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den Beitragsmitteln der gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Die Bestimmungen der Neufassung 

des SGB X (§ 75 SGB X neu) haben aber noch eine weitere Auswirkung: Sie führen dazu, dass zwar 

erhebliche Aufwände für die Datengestellung bei den Krankenkassen anfallen, die Forschungsergeb-

nisse jedoch nur sehr selten so erstellt und bereit gestellt werden, dass sie die Gestaltung von Selek-

tivverträgen zur besonderen Versorgung (§140a SGB V) oder zur Weiterentwicklung der Versorgung 

nach (§§ 63 bis 68 SGB V) ermöglichen. 

Auch der in der Neufassung des SGB X (§ 75 Absatz 4 SGB X) weiterhin enthaltene Genehmigungs-

vorbehalt der zuständigen Landes- oder Bundesaufsichtsbehörde für jedes einzelne Forschungsvor-

haben führt in der Praxis zu massiven Problemen. Da für Krankenkassen andere Aufsichtsbehörden 

als für Krankenhäuser und wieder andere für niedergelassene Ärzte zuständig sind und unterschied-

liche landesrechtliche und ethische Vorgaben oder zumindest Auslegungen bestehen, ist es derzeit 

nahezu unmöglich, regelhaft nicht zu Abrechnungszwecken erhobene Sozialdaten, wie beispielswei-

se Labordaten, gemeinsam mit den Abrechnungsdaten bei den Krankenkassen für Forschungsvor-

haben zu nutzen. Das behindert die Forschung und damit auch die Verbesserung der Versorgung 

langfristig.

Beispiel aus der Praxis:

Für die Entwicklung von Früherkennungsverfahren für die chronische Niereninsuffizienz (CKD) 

durch ein renommiertes wissenschaftliches Institut sind die bei der AOK Nordost vorliegenden 

Abrechnungsdaten nicht ausreichend und müssen durch Labordaten ergänzt werden, die durch 

ein Arztnetz erhoben wurden. Alle beteiligten Partner (Krankenkasse, Ärzte, Klinik und Institut) 

streben seit mehr als zwei Jahren die Entwicklung eines CKD Frühwarnsystems im Rahmen

eines Forschungsvorhabens und dessen Praxiseinsatz im Arztnetz an. Bisher wurde das Vorha-

ben lediglich von der Aufsichtsbehörde AOK Nordost genehmigt. Die AOK Nordost darf damit 

zwar Sozialdaten für dieses Forschungsvorhaben übermitteln. Die Ärzte dürfen dies jedoch noch 

immer nicht. Selbst wenn die Freigabe für die Ärzte erteilt würde, dürfte das GeWINO als Ge-

sundheitswissenschaftliches Institut der AOK Nordost sich trotz zahlreicher eigener Vorarbeiten 

nicht an der Analyse der Forschungsdaten beteiligen – das ist ein zentrales Hindernis.

Selbst für andere im Innovationsfonds geförderte Forschungsvorhaben mit Beteiligung der 

AOK Nordost dürfen diese auf der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) geförderten SAHRA Forschungsplattform bereit gestellten Abrechnungsdaten jedoch 

nicht verwendet werden, da das Berliner Krankenhausgesetz andere Regelungen als in Meck-

lenburg-Vorpommern enthält.

Änderungsvorschlag

Für Krankenkassen muss die Möglichkeit bestehen, sich in Forschungsverbünden direkt an den For

schungsvorhaben beteiligen zu können, um die Nutzung von Sozialdaten für die Versorgungsfor-

schung und die Überführung der Forschungsergebnisse in die Versorgungspraxis sicherzustellen. 

Dies könnte beispielsweise durch eine Neufassung des § 287 SGB V zu Forschungsvorhaben erfol-

gen, auf dessen Basis die Krankenkassen derzeit nach Einzelfallgenehmigung der jeweiligen Auf-

sichtsbehörde berechtigt sind, selbst Forschungsvorhaben durchzuführen, dabei jedoch nicht mit der 

wissenschaftlichen Versorgungsforschung zusammen wirken dürfen und anonymisierte Daten ver-

wenden müssen.



Im Weiteren muss dringend eine bundesweit für alle Forschungsvorhaben zuständige Aufsichtsbe-

hörde Versorgungsforschung etabliert werden, die berechtigt ist, auch länder- und sektorenübergrei-

fende Versorgungsforschung entsprechend der Vorgaben des § 75 SGB X zu genehmigen. Die Ab-

sätze 2 und 4a des § 75 SGB X neu enthalten einige zu begrüßende Neuerungen bezüglich der 

Möglichkeiten einer Erweiterung der behördlichen Genehmigung. Jedoch bleiben hierbei auch die 

Bedenken nicht aus

So können nach § 75 Absatz 2 SGB X die Fristen für Forschungsvorhaben verlängert und diese

nachträglich ergänzt werden, wenn sich aus einem laufenden Forschungsvorhaben eine damit im 

Zusammenhang stehende Forschungsfrage ergibt. Nach § 75 Absatz 4a SGB X kann die Genehmi-

gung auch für noch nicht bestimmte, aber inhaltlich zusammenhängende Forschungsvorhaben des 

gleichen Forschungsbereiches beantragt werden

Da die Beurteilung, ob ein inhaltlicher Zusammenhang besteht, jedoch der jeweiligen Aufsichtsbe-

hörde obliegt, ist damit zu rechnen, dass auch weiterhin die unterschiedlichen zuständigen Behörden 

zu unterschiedlichen Beurteilungen kommen. Auch für die Umsetzung dieser Neuerungen ist aus 

unserer Sicht eine zentrale Forschungsaufsicht unumgänglich. Nicht zuletzt sehen wir gewisse 

Widersprüche zwischen diesen Neuerungen im § 75 SGB X neu und den weiterhin bestehenden 

Beschränkungen auf bestimmte Forschungsvorhaben in § 67c SGB X neu, die dringend im Sinne der 

Intention der DSGVO aufgelöst werden müssen.

. 

. 
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4) Einheitliche Pseudonymisierung von Sozialdaten sicherstellen

Herausforderung

Auch die an verschiedenen Stellen des deutschen Sozialgesetzbuches (unter anderem § 287 SGB V) 

geforderte Nutzung anonymisierter Daten bedarf im Zuge der Umsetzung der EU-Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) dringend einer eindeutigen Definition. Die DSGVO kennt den Begriff der Ano-

nymisierung nicht und unterscheidet lediglich Daten mit und ohne Personenbezug. In der DSGVO 

(Artikel 4 Absatz 1) wird der Begriff „personenbezogene Daten“ und der Begriff „Pseudonymisierung“ 

(Artikel 4 Absatz 5) so definiert, dass pseudonymisierte Daten keinen Personenbezug mehr haben.

Derzeit existieren in Deutschland große länder- und behördenspezifische Unterschiede in der Ausle-

gung des Begriffs „anonymisierte Daten“, da eine eindeutige Definition fehlt. Das führt dazu, dass 

Abrechnungs-, Versorgungs- und Studiendaten, die in einem Bundesland als anonymisiert anerkannt 

wurden, diesen Status in einem anderen Bundesland und durch eine andere Aufsichtsbehörde nicht 

zugesprochen bekommen und somit dort mit allen rechtlichen Folgen, wie beispielsweise der Lösch-

verpflichtung (§ 304 SGB V), weiterhin als Sozialdaten gelten. Dadurch wird bewusst darauf verzich-

tet, Langzeitentwicklungen in der bundesweiten und regionalen Gesundheitsversorgung, aber auch 

bei chronischen Indikationen erkennen zu können. Die erheblichen Potenziale der seit mehr als zehn 

Jahren mit ausreichender Qualität erfassten Abrechnungsdaten werden verschenkt.

Es steht außer Frage, dass für viele Zwecke der Versorgungsanalyse in den Krankenkassen und 

auch in der Versorgungsforschung kein Personenbezug notwendig ist. Dazu wurden in fast allen 

Krankenkassen und forschenden Kliniken – auch in der AOK Nordost – Vertrauensstellen eingerich-

tet, die bereits heute eine Pseudonymisierung nicht nur für die Zwecke des Risikostrukturausgleichs 

(RSA) umsetzen. Dabei kommen jedoch, außer beim RSA, sehr unterschiedliche Verfahren zum 

Einsatz, so dass es derzeit unmöglich ist, pseudonymisierte Daten aus mehreren Quellen der Ver-

sicherungs- und Versorgungssektoren zu verbinden und für die Versorgungsanalyse sowie die Ver-

sorgungsforschung zu nutzen.

Dabei hat sich gezeigt, dass die im Rahmen der Datentransparenz (§§ 303a-e SGB V) geschaffenen 

Strukturen und Vorgaben den praktischen Anforderungen technisch und organisatorisch nicht ge-

wachsen sind.

Beispiel aus der Praxis:

Die AOK Nordost hat in enger Zusammenarbeit mit ihrer Rechtsaufsicht, der Vertrauensstelle 

und den Datenschutzbehörden seit 2014 eine anonymisierte Forschungsdatenbasis (FDB) ohne 

Personenbezug aufgebaut auf deren Grundlage Forschungsvorhaben nach § 287 SGBV bean-

tragt und genehmigt werden.

Auch die Charité als größter Forschungspartner der AOK in Berlin baut derzeit eine hausinterne 

Forschungsdatenbasis (SDM) auf. Für ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) gefördertes Forschungsvorhaben sollen Notfalldaten der Charité SDM mit Abrechnungs-

daten der AOK FDB zusammen geführt werden. Da jedoch unterschiedliche Verfahren benutzt 

werden, sind die Forschungsdaten nicht verknüpfbar und müssen mit hohem Aufwand auf beiden 

Seiten erneut mit bilateral vereinbarten Verfahren depersonalisiert werden.
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Änderungsvorschlag

Um dieses erhebliche Problem zu beseitigen, muss die Definitionen der DSGVO auch konsistent in 

deutsches Recht übernommen werden. Ähnlich wie beim RSA müssen bundeseinheitliche Standards 

und technische Verfahren für die Pseudonymisierung im Sinne der DSGVO definiert und einheitlich 

der Begriff pseudonymisierte Daten auch in der deutschen Sozialgesetzgebung, beispielsweise in 

§ 287 SGB V,  § 268 SGB V und §§ 303a-e SGB V, verwendet werden.

Unabdingbar dabei ist die Schaffung einer bundesweiten Vertrauensstelle, die in der Lage ist, diese 

Standards auch für personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen sofort und online umzu-

setzen und auch bei den über einheitliche Pseudonyme zusammengeführten Daten sicherzustellen, 

dass die Voraussetzungen des Artikel 4 Absatz 5 der DSGVO eingehalten werden. 
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5) Förderung von telemedizinschen Versorgungskonzepten

Herausforderung

Viele Regionen, in denen die AOK Nordost die Menschen versichert, sind ländlich geprägt und struk-

turschwach. Hier kann exemplarisch beobachtet werden, wie es in einigen Jahren auch in vielen an-

deren Regionen Deutschlands aussieht, wenn nicht zukunftsfeste Versorgungskonzepte entworfen 

werden. Es gibt schon viele Lösungsmöglichkeiten, die telemedizinische Konsultation des Arztes 

steht aber an vorderer Stelle.

Der Ausbau der Telemedizin in Deutschland hat darüber hinaus das Potenzial weiteren bisher unge-

lösten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu begegnen. So kann die Telemedizin beispiels-

weise wie in anderen Ländern zu einer besseren Steuerung von Patientenströmen im Sinne einer 

„Gatekeeper-Funktion“ beitragen.

Ein nicht zu unterschätzendes Problem könnte in Zukunft aber auch durch Telemedizinanbieter aus 

dem europäischen Ausland entstehen. Verschiedene Anbieter stehen auch deutschen Patienten 

offen und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie beraten und behandeln deutsche Patienten 

schon heute aus der Ferne und sind somit direkte Wettbewerber. Mit einer Abwanderung deutscher 

Patienten ins Ausland kann nicht immer eine qualitativ hochwertige Versorgung garantiert werden. 

Änderungsvorschlag

Wenn wir die Chancen, die in der Telemedizin liegen, für die Zukunft ernsthaft nutzen wollen, müssen 

wir dafür aktiv die Voraussetzungen schaffen. Das bedeutet insbesondere auch, den Akzeptanzpro-

blemen entschieden zu begegnen.

Als Grundlage für die entschlossene Nutzung der Telemedizin muss überprüft werden, inwieweit das 

sogenannte „Fernbehandlungsverbot“ noch zeitgemäß ist. Dieses besagt nach § 7 Absatz 4 MBO-Ä 

(Musterberufsordnung der Ärzte), dass keine ausschließliche telemedizinische Behandlung ohne 

persönlichen Patientenkontakt erfolgen darf. Die „flexiblere“ Handhabung dieses Paragraphen, ohne 

den aktuell zwingend erforderlichen Face-To-Face-Kontakt zu Beginn der Behandlung, wäre ein 

wichtiger Baustein zur Förderung der Telemedizin. In Baden-Württemberg ist man bereits den Schritt 

zur Öffnung der Berufsordnung gegangen. Man hat erstmals das Fernbehandlungsverbot gelockert. 

Beispiel aus der Praxis:

Auf der Suche nach geeigneten Partnern zur Durchführung von Telemedizinkonzepten erleben 

wir auf Leistungserbringerseite immer wieder Skepsis und Ablehnung, die meist mit Sorgen be-

züglich erwarteter Mehraufwände verbunden sind. Das liegt unter anderem auch daran, dass 

Arztpraxen teilweise noch nicht die technischen Voraussetzungen erfüllen und die Nutzung 

mehrerer Systeme ablehnen, da die Interoperabilität nicht gewährleistet ist. Es fehlt an Anreiz 

und Motivation.

Ein deutliches Problem besteht aber schlicht in der fehlenden Breitbandversorgung auf dem 

Land. In solchen Regionen lassen sich keine telemedizinischen Konzepte umsetzen. Wirtschaft-

lichkeit und Nachhaltigkeit sind hier nicht gewährleistet. Es sind besonders jene Gebiete, in de-

nen die Versorgung ohnehin schon deutlich schlechter ist als in Ballungsregionen. 
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hinwirken.

Ein anderer zentraler Baustein ist die Vergütung von Telemedizin. Es müssen weitere Ziffern in den 

Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) für indikationsspezifische telemedizinische Leistungen auf-

genommen werden. Im Bezug auf die bessere Berücksichtigung der Telemedizin im EBM muss klar-

gestellt werden, dass telemedizinische Leistungen, die eine Alternative zum direkten Arztkontakt dar-

stellen, nicht als Zusatz zum „normalen“ Arzt-Patientenkontakt, sondern als Alternative zur „konven-

tionellen“ Leistung zu vergüten sind. Neu zu vergüten sind dann nur solche Leistungen, für die es vor 

Einführung der Telemedizin keinen Leistungsgrund gab – beispielsweise das Telemonitoring.

Das zeigt die Möglichkeiten. Entsprechend muss auch der Bundesgesetzgeber auf Anpassungen 
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1
 Mit digitalen Gesundheitsprodukten ist jede Soft- und Hardware gemeint, die sich mit dem Thema
menschlicher Gesundheit beschäftigt bzw. Einfluss darauf hat.

6) 

    heitsprodukte schaffen

6.1 Schaffung von eindeutigen Rechtsgrundlagen im SGB für die Vernetzung im Gesundheitswesen 
1      und die Entwicklung und Nutzung digitaler Gesundheitsprodukte  

Herausforderung

Die Digitalisierung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Menschen haben sich bereits 

aktiv entschieden, sich die Mehrwerte daraus zunutze zu machen. Dabei hat die Digitalisierung auch 

die Anforderungen an Zugänglichkeit, Information und Beratung, sprich die Kunden- und Versicher-

tenkommunikation, in den letzten Jahren rasant verändert. Die AOK Nordost erlebt gegenwärtig 

ein Auseinanderdriften der Erwartungen der Menschen hinsichtlich mittlerweile gewohnter digitaler 

Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Transparenz vieler Leistungen, Services und Produkte und den 

diesbezüglich seit vielen Jahren unveränderten Bedingungen im Gesundheitswesen. Durch die 

schnellen technischen und gesellschaftlichen Veränderungen sind manche Gesetze und Regelungen 

in der Praxis gar nicht mehr sinnvoll anwendbar. Natürlich ist es oft eine Herausforderung bereits 

frühzeitig zu erkennen, welche technischen Möglichkeiten sich jeweils in der Zukunft erschließen. 

Deshalb ist es aber wichtig, zukünftige Gesetze auch so zu formulieren, dass sie sinngemäß ange-

wendet werden können.

In diesem Sinne muss angestrebt werden, die Gesetze stringent darauf auszurichten, dass eine digi-

tale Bearbeitung vom Anfang bis zum Ende des Prozesses nicht nur unterstützt, sondern eingefor-

dert wird. Eine digitale Bearbeitung sichert die Qualität, die Transparenz im Prozess und die Schnel-

ligkeit abnatürlich unter Beachtung der Daten- und Informationssicherheit. Vor allem aber trägt eine 

stringent digitale Bearbeitung zur Überwindung der Sektorengrenzen bei.

Deutlich zu bemerken ist, dass die gesetzlichen Krankenkassen bei der digitalen Gestaltung der Ge-

sundheit und Versorgung in Deutschland tatsächlich reglementierter sind als privatwirtschaftliche 

Unternehmen wie Google, Apple, Telekom etc. Das birgt die Gefahr, dass Lösungen durch die Hin-

tertür importiert werden, deren Auswirkungen niemand wirklich ab schätzen kann. Unser Gesund-

heitswesen ist aber insbesondere deshalb eines der besten der Welt, weil wir gezielt steuern und 

nicht Tür und Tor für das freie Spiel der Märkte öffnen. Eine Strategie, die mit der Gründung der Bun-

desnetzagentur auch im Kommunikationssektor erfolgreich war. Um dieser Entwicklung im Gesund-

heitswesen zu begegnen, müssen jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Einheitliche Rechts- und Kommunikationsgrundlagen für digitale Gesund-
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Änderungsvorschlag

Die digitale Kommunikation funktioniert in anderen durchaus datensensiblen staatlichen Bereichen 

bereits problemlos, so beispielsweise beim Finanzamt mit „Elster-Online“. Der Gesetzgeber hat hier 

einen neuen Standard implementiert, der genutzt wird. Die digitale Vernetzung und Versorgung über 

Sektorengrenzen hinweg muss auch im Gesundheitswesen zum Standard werden.

Seit weit über 100 Jahren sind die gesetzlichen Krankenkassen ein Mittler zwischen den Versor-

gungswelten. Wir übernehmen die Verantwortung für die Versorgung der versicherten Menschen und 

die entsprechende Weiterentwicklung. Als mittelbare Staatsverwaltung in der besonderen Position 

zwischen Arzt und Patient müssen die Krankenkassen und ihre Versorgungspartner daher befähigt 

werden, die Vernetzung voran zu treiben und in dem für sie relevanten Rechtsrahmen des SGB V 

neue digitale Ansätze sowohl zur Information, Krankheitsvermeidung, Behandlung, Nachsorge als 

auch für den Bereich Pflege (SGB XI) aufzugreifen. Dafür brauchen wir zwingend eindeutige Rege-

lungen, welche die Verantwortlichkeiten für Strukturen eines einheitlichen digitalen Datenaustauschs 

zwischen den Akteuren berücksichtigen und sicherstellen, dass Krankenkassen in der Praxis digita-

le Lösungen mit dem Ziel der Wahrung des Versorgungsauftrages auch mit den beteiligten Partnern 

umsetzen können. Der reine Fokus auf die Finanzierung digitaler Programme, Anwendungen und 

Produkte für die Versicherten führt nicht in die Zukunft. Hier bedarf es der Rechts- und Planungs-

sicherheit.

Die §§ 67 und 68 SGB V müssen so angepasst werden, dass sie Rechtssicherheit bezüglich der 

Umsetzung übergreifender Vernetzung und des digitalen Datenaustauschs bieten.

Beispiel aus der Praxis:

Eine App der AOK soll es Versicherten ermöglichen, sämtliche Dokumente digital, schnell und 

kostenfrei an uns zu senden. Bei der Umsetzung wird allerdings deutlich, warum derzeit noch 

keine digitale Bearbeitung vom Anfang bis zum Ende möglich ist. Es bestehen beispielsweise 

unterschiedliche Bestimmungen hinsichtlich der Dokumententypen. Dies geht so weit, dass auf-

grund der rechtlichen Unsicherheit mit analogen Dokumenten gearbeitet wird, beispielsweise 

mit Rechnungen.

Zudem muss festgestellt werden, dass Datenschutzbestimmungen dazu führen, dass das

Registrierungsverfahren derart komplex gestaltet werden muss, dass Nutzer bereits im Regis-

trierungsprozess abbrechen und die App nicht weiter verwenden. Die Erwartungshaltung des 

Nutzers an eine schnelle und unkomplizierte Registrierung und Nutzung wird damit enttäuscht.
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6.2 Nutzung einheitlicher internationaler Standards und Schnittstellen

Herausforderung

Zentrale Lösungen für Datenflüsse und Informationsaustausch, wie wir sie bei der elektronischen 

Gesundheitskarte im Kontext der Telematikinfrastruktur vorfinden, erscheinen vor dem Hintergrund 

der heutigen technischen Möglichkeiten und auch der Lebensrealitäten der Menschen veraltet. Heute 

brauchen wir eine Vernetzung dezentraler Schnittstellen aus einer großen Anzahl unterschiedlicher 

Informationsquellen und Akteuren, um effiziente, nutzerfreundliche und vor allem zukunftsweisende 

Lösungen anzubieten. Ohne Interoperabilität und damit die Nutzung zentraler, vor allem international 

bewährter Standards geht es dabei aber nicht! Die Analogie zum international gebräuchlichen Mobil-

funkstandard GSM macht deutlich: Wäre Deutschland hier auch seinen eigenen Weg gegangen, 

gäbe es heute in Deutschland wohl kaum Smartphones von Apple oder Google – unsere Geräte 

hätten vermutlich ähnlich wenige Apps wie die elektronische Gesundheitskarte (eGK) Funktionen.

Es gilt also, aus dem Status quo in Arztpraxen und Krankenhäusern zu lernen und keine Insellösung 

mehr zu fördern. Gerade in diesem Bereich ist es schwer, aus der Vielzahl von Lösungen auch inner-

halb der Gruppen einzelner Leistungsanbieter einheitliche Schnittstellen und standardisierte Infor-

mationsübergänge zu etablieren. Dies wirkt sich negativ auf die Bereitstellung von elektronischen

Patientenakten aus und verhindert zudem koordinierte Versorgungsprozesse und Informationsaus-

tausch.

Beim Thema einheitlicher Standards hat sich in der Vergangenheit auch die derzeitige Struktur der 

Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) als wenig entschei-

dungs- und innovationsfreudig erwiesen. Zwar gibt es seit Kurzem ein Interoperabilitätsverzeichnis – 

dieses ist jedoch quasi leer. Zudem stellt ein Verzeichnis nicht die benötigte Interoperabilität her. 

Auch die geplante Ausarbeitung der elektronischen Patientenakte ist noch nicht erfolgt. Niemand 

weiß genau, welche Anforderungen an die Akten gestellt werden. In diesem äußerst langsamen 

Tempo darf es in Zukunft nicht weiter gehen. Aus unserer Sicht sind die Entscheidungsstrukturen in 

der gematik gescheitert.

Beispiel aus der Praxis:

Entgegen der oft von Versicherten geäußerten Erwartung gibt es bisher keinen geregelten digi-

talen Datenaustausch beispielsweise zwischen ambulanten Ärzten, Krankenhäusern oder Apo-

theken. Der Patient selbst muss in vielen Fällen für nötige Transparenz und Informationsweiter-

gabe sorgen und das in der Regel mittels physisch vorliegender Berichte und Ergebnisse (zum 

Beispiel Röntgenbilder).
 

Die AOK-Gemeinschaft arbeitet daher an einem digitalen Gesundheitsnetzwerk in Form einer 

digitalen Gesundheitsakte, um Informationen in der Versorgung über Sektorengren- zen zu ver-

netzen. Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt besteht auf lange Sicht aber darin, 

die unterschiedlichsten Schnittstellen mit der Akte der AOK Nordost zu verzahnen. Dies gelingt 

bisher schon teilweise. Dennoch ist der Markt der hiermit zukünftig zu vernetzenden Produkte

unüberschaubar und damit nicht interoperabel. Insellösungen sind eher die Regel als die Aus-

nahme. Sie kosten viel Zeit und behindern eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten 

und Patienten auf lange Sicht.
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Änderungsvorschlag

Die fundamentalen Voraussetzungen für die digitale Vernetzung von Versorgungsprozessen sind in-

ternational gebräuchliche Standards und Schnittstellen sowie verbindliche Rahmenbedingungen.

Durch eine größere Transparenz und Einheitlichkeit von Standards sind Effizienzgewinne in der 

Kommunikation und damit auch in der Versorgung zu erreichen.

In diesem Sinne müssen aus dem heutigen Wildwuchs der Schnittstellen im Bereich der Kranken-

hausinformationssysteme (KIS) und Praxisverwaltungssysteme (PVS) die richtigen Lehren gezogen 

werden. Es muss geregelt werden, wer welche Rolle bei der Vernetzung der Versorgungsstrukturen 

und Einrichtung von Patientenakten spielt. Insellösungen ohne verbindliche international gebräuch-

liche Standards und damit Interoperabilität sind nicht förderlich für die Transparenz von Gesundheits-

daten und sind auszuschließen. Es müssen gesetzliche Vorgaben geschaffen werden, um nachvoll-

ziehbare und transparente Rahmen und Strukturen für Versicherte, Kostenträger sowie Leistungser-

bringer zu schaffen.

Eine Telematikinfrastruktur ist an dieser Stelle zentral und wichtig für die datensichere digitale Kom-

munikation im Gesundheitswesen. Ihre Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung muss jedoch 

zukunftssicher gestaltet werden. Das bedeutet besonders, den Blick auf die Interoperabilität der 

Schnittstellen und damit auf die Verwendung international gebräuchlicher Standards zu richten. Eine 

neue Strategie für die Telematikinfrastruktur muss das berücksichtigen, um nicht weiter allgegenwär-

tig von neuen Technologien überholt zu werden. Um das Rennen nicht zu verlieren, müssen aber 

auch die Entscheidungsstrukturen und die Aufgabengebiete bei der gematik grundlegend vor dem 

Hintergrund einer dringend benötigten Dynamisierung der Digitalisierung und damit im Sinne eines 

Effizienzgewinns überdacht werden.

Der Handlungsbereich einer zukünftigen gematik muss sich aus unserer Sicht auf die Aufgabe der 

reinen „Hüterin der Standards“ auf dem Gebiet von Produkten und Anwendungen zur Nutzung auf 

der Telematikinfrastruktur beziehen. Sie soll hier ausschließlich überprüfend und koordinierend wir-

ken. So kann die seit über zehn Jahren aufgebaute Expertise der Organisation sinnvoll genutzt wer-

den. Die derzeitigen Aufgaben der gematik müssen teilweise an eine andere Stelle übergehen. 

Besonders muss bei der Aufgabenaufteilung aber den Krankenkassen auf Grundlage ihrer Innova-

torentätigkeit in der Versorgungspraxis eine Rolle zugewiesen werden.

Im Hinblick auf die zu überholenden Entscheidungsstrukturen muss die gematik aus unserer Sicht 

unter neutrale Trägerschaft gestellt werden. Wir sehen sie als eine Art "Netzagentur" im Gesundheits-

wesen. Denkbar wäre es, die Organisation einer Bundesbehörde zu unterstellen. Um die Verzah-

nung zur Praxis beizubehalten, ist ein Beirat einzurichten, der ein höchstmögliches Maß an Transpa-

renz gewährleistet. Transparenz ist im Digitalzeitalter ein hohes Gut. Aufgrund der Ausrichtung der 

gematik auf eine sichere Infrastruktur sind die Ausgaben zukünftig nicht mehr durch Beitragsgelder 

der Versicherten zu finanzieren, sondern aus Steuermitteln. Infrastrukturprojekte gehören aus unse-

rer Sicht zu den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.
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6.3 Elektronische Kommunikation

Herausforderung

Zusätzlich zum Standard müssen endlich die Fragen der elektronischen Kommunikation im Gesund-

heitswesen geklärt werden. Hier finden sich einige Anachronismen im Gesetz, die einer zügigen und 

handhabbaren Datenübermittlung zwischen Versicherten und Krankenkassen, zwischen Kranken-

kassen und Leistungserbringern sowie Vertragspartnern im Weg stehen.

Die elektronische Kommunikation wird besonders dadurch erschwert, dass die einzige Möglichkeit, 

die Schriftform elektronisch zu ersetzen, nach dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch (§ 36a SGB I) in 

der Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) besteht. Theoretisch wäre die QES 

gewährleistet, sofern sich Versicherte über ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit Zertifikat 

bzw. ihrem elektronischen Personalausweis mit electronic identity (eID) entsprechend authentifizieren 

könnten.

Beide Verfahren stellen jedoch mangels Verbreitung aktuell keine Lösung dar. Eine weitere Möglich-

keit ist derzeit nur, ein Verfahren zu wählen, dass die QES adäquat ersetzt. Dafür muss jedoch auch 

auf eine 2-Faktor-Authentifizierung des Nutzers zurückgegriffen und auf das im Anschluss signierte 

Dokument ein elektronisches Siegel (inkl. eines Zeitstempels) gesetzt werden. Beides stellt gerade

in der Umsetzung und Anwenderfreundlichkeit eine Herausforderung dar und konterkariert damit die 

Vorteile digitaler Datenübermittlung. Das Verfahren ist zu aufwendig und teuer.

Beispiel aus der Praxis:

Aktuell müssen Versicherte ihre freiwillige Teilnahme an besonderen Versorgungsangeboten 

schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse erklären. Dadurch entsteht ein Medienbruch bei digi-

talen Versorgungsangeboten. Dieser Medienbruch ließe sich mittels einer QES umgehen. Die 

Nutzung der QES durch die Versicherten scheitert aber an der Tatsache, dass nur wenige Bürger 

über einen neuen Personalausweis (nPA) mit Zertifikat verfügen und auch die elektronische Ge-

sundheitskarte (eGK) ohne electronic identity (eID) und Signaturfunktionalität (ohne Zertifikat 

und PIN) ausgerollt wurde. Beides ist die Voraussetzung.

 

 

 

Änderungsvorschlag

Im Bereich der elektronischen Kommunikation muss konsequent das „Schriftformerfordernis“ dem 

„Textformerfordernis“ weichen. Auch das Textformerfordernis ermöglicht eine rechtssichere elektro-

nische Kommunikation mit Versicherten und Vertragspartnern. Es ist der einfachste Weg für die An-

wender. Trotz der geringen Nutzerfreundlichkeit ist die QES ein wichtiges Instrument, um die elektro-

nische Kommunikation rechtssicher zu gestalten. Die QES muss aber dringend im Sinne der Anwen-

derfreundlichkeit optimiert und vereinfacht werden. Das Signaturverfahren sollte auf ein einfaches 

Verfahren, wie es die Nutzer bereits von der Post oder aus dem Online Banking kennen, umgestellt 

werden.

Anpassungen sind im Bereich §§ 63 Absatz 3a und 140a Absatz 4 SGB V vorzunehmen, um weitere 

Schritte in die Entbürokratisierung, die Nutzerfreundlichkeit digitaler Kommunikation im Gesundheits-

wesen und damit zur Vermeidung von Medienbrüchen zu gehen.
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III.  Fazit

Das deutsche Gesundheitswesen hinkt bei der Digitalisierung massiv hinterher. Wir werden zuneh-

mend rechts und links durch technische Neuerungen überholt. Für die versicherten Menschen zählt 

der erfahrbare Mehrwert bei der Wahl eines digitalen Produkts. Die AOK Nordost hat sich entschie-

den, Verantwortung zu übernehmen und als Vorreiter für ein digitales deutsches Gesundheitswesen 

einzutreten.

Das übergeordnete Ziel muss sein, den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu 

bieten. Eine Strategie für die digitale Transformation im Gesundheitswesen muss deshalb folgende 

Inhalte umfassen: Die Patientensouveränität ist zu fördern. Für digitale Gesundheitsprodukte ist eine 

Qualitätssicherung und schnelle Nutzenbewertung erforderlich. Die Beschränkungen bei der Nutzung 

von Sozialdaten für die Versorgungsforschung sind zu lösen und die Pseudonymisierung ist zukünftig 

einheitlich zu gestalten. Die Telemedizin ist zu fördern. Für digitale Lösungen sind einheitliche Kom-

munikationsgrundlagen zu etablieren, die einen Beitrag zur Überwindung der Sektorengrenzen leisten. 

Als Fundament für jegliche digitale Vernetzung müssen international gebräuchliche Standards genutzt 

werden. Im Bereich der elektronischen Kommunikation müssen Medienbrüche zukünftig konsequent 

vermieden werden.

Jetzt ist es an der Zeit, dass Worten Taten folgen – sowohl in der Praxis als auch in der Gesetzge-

bung. Die AOK Nordost geht mit zukunftsweisenden Projekten voran und lädt alle dazu ein, dies ge-

meinsam mit uns zu tun.
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