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Jenseits von Paragraphen und Verträgen lebt unser Gesundheitssystem vom Gespräch und vom Austausch der Akteu-
re. Vor allem Weiterentwicklungen unseres Gesundheitssystems finden nicht am Reißbrett statt, sondern im Diskurs 
der Akteure miteinander. Mit iX-Media wird diesem Austausch eine Plattform gegeben. Wir laden „auf allen Kanälen“ 
zum Dialog ein: Print, Audio und Video stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre Erkenntnisse 
der gesundheitspolitischen Community mitzuteilen.
Mit Dr. Albrecht Kloepfer, Dr. Jutta Visarius, Dr. Martina Kloepfer und dem übrigen iX-Media-Team stehen langjährige 
Systemexperten hinter dem Projekt, die wissen wie gesundheitspolitisch der Hase läuft (und zukünftig laufen wird), die 
der Komplexität des Themas auch mit einfachen Worten gerecht werden können und denen auch die technischen As-
pekte medialer Umsetzungen vertraut sind. Wenden Sie sich an uns – wir sind für Sie da!

Die iX-Highlights informieren immer montags über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen und liefern relevante 
Hintergrundinformationen. In seinem gesundheitspolitischen Editorial bewertet Dr. Albrecht Kloepfer ein herausragen-
des Wochenthema. In der Rubrik „Mondphasen“ kommen einmal im Monat Vertreter aus Politik oder Selbstverwaltung 
zu Wort. Aktuelle Dateien der Woche (Bundestagsdrucksachen, Studien etc.) können als Service zusätzlich kostenlos  
abgerufen werden.

Die Zeitschriften-Reihe iX-Forum greift die großen gesundheitspolitischen Themen des Gesundheitswesens auf und 
bietet Ihnen die Möglichkeit, mit ausreichend Platz und in ansprechendem Rahmen Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre 
Erkenntnisse der gesundheitspolitischen Szene mitzuteilen. Der Clou an der Sache: Die Hefte werden bundesweit an 
mehr als 2.500 gesundheitspolitische Entscheider und Meinungsführer versandt. – Wir sorgen dafür, dass Ihre Gedan-
ken Beachtung finden!

In monatlicher Folge widmet sich iX-Radio einem aktuellen gesundheitspolitischen Thema und lässt dazu die wichtigs-
ten Entscheider zu Wort kommen. Erläuternde Moderationen beleuchten die Hintergründe und stellen das jeweilige 
Thema in den Kontext der unterschiedlichen Interessen. Ziel dabei ist, dass nicht nur die Szene sich selbst bespiegelt, 
sondern dass unser komplexes Gesundheitssystem auch Außenstehenden nahe gebracht wird.

iX-Spotlight ist die Video-Plattform für Ihre bildstarke Kommentierung des aktuellen Zeitgeschehens im Gesundheits-
system. Denn um überzeugende Statements sichtbar in Szene zu setzen, sind nicht nur eindrucksvolle Bilder aus-
schlaggebend, sondern vor allem auch fundierte Kenntnisse des Systems. Mit Dr. Martina Kloepfer haben wir eine büh-
nen- und filmerfahrene Expertin im Team, die auch Sie medienwirksam „in Szene setzen“ kann.

GESUNDHEITSPOLITISCHER WOCHENRÜCKBLICK
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Digitalisierung! – Manch einer kann dieses Wort sicher 
nicht mehr hören … Aber Digitalisierung ist kein „Trend“ 
oder „Hype“, sondern der Paradigmenwechsel, der alle Le-
bensbereiche durchdringt und immer weiter durchdringen 
wird. 
Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde unsere 
gesamte Lebens- und Arbeitswelt wie selbstverständlich, 
unaufhaltsam, vor allem für alle sichtbar von digitalen Pro-
dukten und Strukturen durchzogen, ohne besondere  
Gestaltung und kaum adäquaten gesetzlichen Rahmen. 
Manche halten dies für den ersten Sündenfall und es hat 
sich erwiesen, dass eine simple Anwendung von Gesetzen 
aus der analogen auf die digitale Welt nicht zielführend ist. 
Vielleicht auch weil wir Regulierungen nicht gewohnt sind, 
hat die vielgeschmähte „Datenschutzgrundverordnung“ 
heftige Diskussion ausgelöst.
Im deutschen Gesundheitswesen hat das Digitale nicht in 
gleicher Weise Einzug gehalten. 

Die Gründe sind nachvollziehbar:
1. Im Gesundheitswesen geht es um vitale Themen und 

Fragen. Im Grunde verständlich, dass sich die Ärzte-
schaft dem Thema mit vielen Befürchtungen und Ängs-
ten nähert und digitale Potentiale mit Umsicht in die 
Patientenbehandlung einbezieht. Das schließt selbst-
verständlich die persönliche Affinität eines einzelnen 
Arztes zur digitalen Welt nicht aus, auch nicht, dass 
noch etliche andere Gründe für die lange Zurückhaltung 
gegenüber dem Neuen mitschwingen.

2. Unser Gesundheitssystem ist solidarisch organisiert, 
und das ist – um mit Klaus Wowereit zu sprechen – auch 
gut so. Das hat allerdings zur Folge, dass die neuen  
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten auf 
Evidenz und letztlich auch Effizienz geprüft werden 
müssen. Auch für das Digitale gilt das Wirtschaftlich-
keitsgebot des SGB V: Wirtschaftlich, angemessen, not-

wendig und zweckmäßig. Für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte stehen heute dazu brauchbare Werkzeuge 
und Prozesse zur Verfügung, bei digitalen Diagnostika 
und Therapeutika sind wir noch blank.

3. Die Politik hat ihre Verantwortung für einen digitalen 
Masterplan – auch für das Gesundheitswesen – schlicht 
verschlafen. Sätze wie „Das Internet ist für uns alle 
Neuland“ der Kanzlerin aus dem Jahr 2013 – also mehr 
als 20 Jahre nach Beginn der kommerziellen Nutzung 
des World Wide Web – belegen ein eklatantes Versagen 
im politischen Führungs- und Gestaltungsprozess zum 
Aufbau einer digitalen Infrastruktur, das auch im Ge-
sundheitswesen massive Auswirkungen zeigt. Wie soll 
sich beispielsweise eine hausärztliche Praxis auf dem 
Land digitalisieren, wenn die Anbindung an Internet 
oder Mobilnetze gar nicht oder nur tröpfelnd funktio-
niert? Wie sollen sich Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, 
Pflegeheime und andere Versorger untereinander ver-
netzen, wenn die Politik nicht ihre Verantwortung für 
die Spielregeln der digitalen Infrastruktur erkennt und 
wahrnimmt?

Die Diskussion um die Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens ist in Deutschland mit erheblicher Verspätung gestar-
tet. Nun wird die Digitalisierung dem Gesundheitswesen 
von innen durch PatientInnen, Krankenhäuser und ÄrztIn-
nen, vor allem aber von außen durch die großen internati-
onalen Konzerne mit Macht und hoher Geschwindigkeit re-
gelreicht eingeschossen und wir müssen darauf achten, 
dass wir nicht zahllose Kerzen an allen Enden anzünden 
und uns damit in Aktionismus verlieren.
Die aktuelle Ausgabe des iX-Forum dient einer Sortierung 
und einem Überblick. Naturgemäß sind Krankenkassen in 
diesem Prozess ein wichtiger Player, denn bei ihnen laufen 
die Daten zusammen. Es ist nur konsequent, dass Kranken-
kassen in den letzten Monaten vermehrt eigene Lösungen 
für elektronische Patienten- oder Gesundheitsakten prä-
sentieren, um den jahrelangen, quälenden Stillstand zu 
durchbrechen und die Politik zum Handeln zu zwingen  

(siehe hierzu auch Heft 2/18 des iX-Forum). Aber auch das 
Bundesministerium für Gesundheit und der amtierende  
Minister werden aktiv und wollen dem Vernehmen nach 
noch in diesem Jahr einen neuen Rahmen setzen, um den 
von der Zeit überholten Auftrag an die GEMATIK zur Spezi-
fizierung einer elektronischen Patientenakte mit zwei 
Schlüsseln (einen vom Patienten und einen vom Arzt) ent-
sprechend der neuen Smartphone-Realität modifizieren. 
Selbstverständlich werden wir die Digital-Pläne Jens 
Spahns mit einem dritten Digitalisierungs-Heft des iX- 
Forum mit den wichtigen Playern begleiten.
Aber auch die Leistungserbringer stehen in der Verantwor-
tung, und wir freuen uns, dass wir Ihnen mit der heutigen 
Ausgabe neue Ideen der Zahnärzteschaft und der Psycho-
therapeuten zur Digitalisierung präsentieren können. 
Tatsächlich kann eine Verbesserung der digitalen Kommu-
nikation zwischen Patient und Ärzteschaft helfen, den 
wachsenden Druck durch den Ärztemangel auf dem Land 
abzufedern, und Patienten mit ärztlichen, zahnärztlichen 
und psychotherapeutischen Leistungen besser zu versor-
gen. Die Bereitschaft der Versorgungsverantwortlichen, sich 
hier aktiv und konstruktiv mit den neuen digitalen Potenti-

alen auseinander zu setzen, und Sinnvolles von Unsinnigem 
oder gar Gefährlichem zu trennen, ist für die digitale Wei-
terentwicklung der Versorgung in Deutschland unerlässlich. 
Auch die Industrie (jenseits der engeren IT-Branche) muss 
sich mit sinnvollen Tools an Verbesserungen der Versorgung 
beteiligen. Ein Beispiel finden Sie in diesem  iX-Forum. Po-
litik und Selbstverwaltung wären gut beraten, den Rahmen 
für eine sinnvolle Integration digitaler Lösungsansätze der 
Industrie zu skizzieren und deren Engagement nicht a pri-
ori zu verteufeln. Auch dazu ruft dieses iX- Forum-Heft auf.

Vor allem wünschen wir Ihnen für die Lektüre neue Anstö-
ße und hoffen mit unserem Autoren-Strauß aufzeigen zu 
können, dass Digitalisierung im deutschen Gesundheitswe-
sen in viele Richtungen gedacht werden kann. Alles muss 
aber unter dem Obersatz einer sinnvollen Patientenbehand-
lung und einem effizienten Umgang mit den solidarisch auf-
gebrachten Mitteln stehen. Wenn über diese Leitplanken 
– der Patient auf der einen Seite und die Solidargemein-
schaft auf der anderen – Konsens besteht, ist es höchste 
Zeit über einen sinnvollen Einsatz weiterer digitaler Lösun-
gen nachzudenken, sie zu prüfen und zu implementieren.

Dr. Jutta Visarius Dr. Albrecht Kloepfer

Herzlich grüßen Sie
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Folgende Themen bewegen das iX-Media Team 
und sollen in der iX-Forum Reihe näher betrachtet 
werden:

     Digitalisierung?

Die Aufzählung unterliegt keiner zeitlichen Reihen-
folge. Selbstverständlich reagieren wir auch auf 
aktuelle politische Entwicklungen

Die iX-Forum Reihe wird bundesweit mit über 
2.500 Exemplaren personalisiert an Parlamente, 
Ministerien, Verbände, wissenschaftliche Fach- 
gesellschaften und andere wichtige Akteure im 
Gesundheitswesen versandt.

Sie haben Interesse, einmal einen Diskussions-
beitrag in der iX-Forum Reihe zu veröffentlichen? 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch.

Impressum

MEDIA

Besuchen Sie  
unsere Website:

www.ix-media.de



www.ix-media.de


