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1 Einleitung

Sowohl für Autoren als auch für Leser wohnt jedem Anfang eine Frage inne: Warum 
ein Buch? Oder genauer: Warum dieses Buch? Warum wurde es geschrieben und was 
bietet es seinen Lesern? Diese Frage wollen wir direkt beantworten: Seit einigen 
Jahren erschließen wir Autoren, Nils und Luisa, beide den Gesundheitsmarkt von 
Grund auf – und schauen (auch von Berufs wegen) dabei immer mit digitalem Blick 
auf den Markt und seine Potenziale. Dafür werden wir nämlich von unseren Kunden 
und Partnern zurate gezogen. Mit diesem Buch wollen wir Dich als Leser auf den 
Entdeckungspfad mitnehmen. Lesern, die den Gesundheitsmarkt schon gut ken-
nen, denen es aber an Erfahrung im Umgang mit digitalen Geschäftsmodellen 
fehlt, dürfte unsere digitale Sichtweise auf die ihnen wohlbekannte Branche neue, 
an mancher Stelle sicherlich überraschende Perspektiven öffnen. Für andere wie-
derum, die  – wie wir vor einigen Jahren  – sich noch nicht eingehend mit diesem 
spannenden, uns alle betreffenden Bereich unserer Wirtschaft auseinandergesetzt 
haben, wollen wir eine Einführung aus dem digitalen Blickwinkel anbieten.

Dabei wollen wir nicht nur die bestehenden Akteure beschreiben, sondern 
Lesern eine Möglichkeit zur Einordnung der in diesem Markt aufkommenden Inno-
vationswellen geben. Das Buch schließen wir nicht zuletzt zu diesem Zwecke mit 
zahlreichen Case Studies ab, damit auch die neuesten Entwicklungen im Detail 
nachzuvollziehen sind. Nach der Lektüre des Buches sollten Leser also die Gesund-
heitsbranche heute von einem digitalen Standpunkt aus betrachtet und eine Reihe 
von spannenden neuen Unternehmen kennengelernt haben. Auf dieser Basis sollten 
sie sich ein eigenes Bild machen können, wer die Zukunft der digitalen Gesundheits-
branche vorantreiben wird – und wie.

Natürlich wollen wir nicht unsere persönliche Sicht auf den Gesundheitsmarkt 
und die digitale Transformation verbergen. Diese basiert zunächst auf der Feststel-
lung, dass die Digitalisierung in Deutschland bereits viele Branchen nachhaltig ver-
ändert hat. Aus Gründen, auf die wir im Buch näher eingehen werden und in dieser 
Einleitung erst anreißen, konnte sich die Gesundheitsbranche bisher dieser Ent-
wicklung gewissermaßen entziehen. Salopp auf einen Punkt gebracht: Der Deutsche 
bucht schon heute seine Reisen im Netz, bestellt bevorzugt bei Amazon und streamt 
Filme und Serien mit Netflix. Leidtragende sind die Touristikanbieter, Fachhändler 
und Videotheken, deren Verschwinden aus der Stadtlandschaft an kaum einem 
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wachen Zeitgenossen vorbeigegangen sein wird. Bislang aber telefoniert unser 
Deutscher noch mit der Arztpraxis und geht noch persönlich zu Geschäftszeiten in 
die Apotheke, um seine Rezepte abzuholen – genau wie er das schon vor zwanzig, 
dreißig oder vierzig Jahren machte. Dass das aber so ewig weitergehen muss oder 
auch nur kann, behauptet mittlerweile kein Branchenkenner mehr ernsthaft.

Ganz im Gegenteil: Einige – uns inklusive – sind zum Schluss gelangt, dass 2020 
im Rückblick als Schlüsseljahr der Digitalisierung in der Gesundheitsbranche in die 
Geschichte eingehen wird und das nicht nur wegen der Covid-19 Pandemie. Wäh-
rend andere Sektoren der Disruption reihenweise unvorbereitet zum Opfer gefallen 
sind  – in letzter Zeit kratzen digitale Herausforderer sogar unüberhörbar an den 
Nimbus der deutschen Vorzeigebranche, der Autoindustrie  – konnten Ärzte, Apo-
theker, Medizinhersteller und viele andere Akteure den Gesundheitsbereich von den 
Veränderungen abschirmen. Von Lobbyisten geschickt betriebene Besitzstandswah-
rung mischte sich hierbei mit berechtigten Überlegungen zur Patientensicherheit 
und Fürsorgepflicht, um potenziell für den Status quo gefährliche Neuerungen regu-
latorisch auszuschließen oder deren Wirkung zumindest stark einzuhegen. Dass 
Gesundheit dabei keinen üblichen Handelsmarkt darstellt und dessen Spielregeln 
seit jeher eng von der Politik vorgegeben werden, hat dazu geführt, dass dieses Vor-
gehen lange Zeit weitestgehend unkontrovers blieb.

Aber jetzt, im Jahr 2020, kommt einiges ins Rutschen: Der hohe Damm, der 
gegen die Änderungswellen errichtet worden ist, zeigt gerade erste Risse – und wird 
vielerorts nicht mehr verstärkt. An einigen Stellen wird er sogar aufgebrochen, weil 
er dem Druck einfach nicht mehr standhält und Widerstand zwecklos geworden ist.
 
Hinter der Kraft der aufbrechenden Wellen machen wir folgende vier Gründe aus:

1. Kundenwünsche: War die Smartphone-Nutzung noch vor 10 Jahren auf gut ver-
dienende 30-Jährige mit einem Hang zu Technik begrenzt, verwenden mittlerweile 
über gut zwei Drittel aller Deutschen ein internetfähiges Mobiltelefon. Darunter 
sind auch zunehmend ältere Menschen, die ja durchschnittlich häufiger mit dem 
Gesundheitswesen zu tun haben. Bei einer Erkrankung wird also von einem nicht zu 
vernachlässigenden Teil der Patienten – und nicht nur von internetaffinen Millen-
nials – zuallererst „Doktor Google“ befragt. Zudem verstehen immer weniger Kun-
den, warum Amazon ihnen binnen Stunden gefühlt jedes erdenkliche Produkt nach 
Hause oder ins Büro liefern kann, sie aber mit laufender Nase und strömenden 
Augen in der Apotheke anstehen müssen, um ein rezeptpflichtiges Medikament zu 
holen. Das eigene iPad löst auch für ältere Patienten im Krankenhaus zunehmend 
die pixeligen, am Greifarm hängenden Fernsehgeräte ab  – und würden es noch 
schneller tun, wäre die Versorgung mit WLAN besser, was mittlerweile einen häufi-
gen Kritikpunkt in Online-Bewertungen von Kliniken darstellt. Auch Ärzte bekom-
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1 Einleitung

men Unzufriedenheit inzwischen in Google-Rezensionen oder auf Jameda zu lesen – 
und Menschen, die sich bei ihnen behandeln zu lassen gedenken, lesen mit. Bei 
Wahlleistungen vergleichen Patienten, die ja auch Kunden sind, schon jetzt ver-
mehrt und stellen höhere Ansprüche an die Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen. Denn sie übertragen ihre Konsumentengewohnheiten und -erwartungen aus 
anderen Bereichen ins Gesundheitswesen. Wer es gewohnt ist, beim Einkauf von 
Produkten und Dienstleistungen auf breite Sortimente und sofort verfügbare Optio-
nen zurückgreifen zu können, vergleicht ebenfalls bei medizinischen Gütern und 
Leistungserbringern. Anbieter, die sich dieser unumkehrbaren Entwicklung wider-
setzen, werden es zunehmend schwierig haben, Patienten für sich zu gewinnen.

2. Politik: Bis vor Kurzem war allerdings auf die Politik Verlass, wenn es darum 
ging, Kundenansprüche aus der Konsumwelt im Gesundheitswesen wieder herun-
terzuschrauben. Denn Digitalisierung entsteht nie in einem Vakuum. Gesetzliche 
Rahmenbedingungen bestimmen maßgeblich, wie schnell eine Industrie digitali-
siert wird. So sind hier Fernbehandlungsverbot und Verschreibungspflicht keine 
abstrakten Größen, sondern Barrieren, die digitalen Angeboten in Deutschland 
nach wie vor die Geschäftsgrundlage versperren. Doch die Politik hat erkannt, dass 
Konsumenten – die auch Bürger und somit natürlich ebenfalls Wähler sind – zuneh-
mend wenig Verständnis für die Verteidigung des Status quo aufbringen. Zudem 
müssen Politiker auch mal selber zum Arzt, zur Apotheke oder ins Krankenhaus. 
Und unter Bundestagsabgeordneten darf man eine Smartphone-Penetration von 
99 % und einen äußerst knappen Zeitplan annehmen. So wurde in einigen Bundes-
ländern das Fernbehandlungsverbot für Nachfolgetermine gelockert. Und so trat 
Mai 2019 das Terminservice- und Versorgungsgesetz in Kraft. Darin enthalten war 
nicht nur eine Verpflichtung für Fachärzte, offene Sprechstunden anzubieten, son-
dern auch die Verpflichtung für Krankenkassen, die Kosten für bestimmte Gesund-
heits-Apps zu erstatten und perspektivisch eine elektronische Patientenakte aus-
zustellen. Einzelne Gesetze führen zwar selten zu sofortigen und flächendeckenden 
Veränderungen, zeigen aber allen Akteuren im Gesundheitssystem unmissver-
ständlich, dass der politische Wille zu einem Wechsel nach Jahren des Strukturkon-
servatismus nun besteht.

3. Plattformen: Vielen politischen Akteuren ist ohnehin zunehmend klar, dass sie 
proaktiv auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens reagieren müssen, wenn sie 
nicht dessen Gestaltung den US-Tech-Giganten überlassen wollen. Jetzt, wo sich die 
Plattformspieler in die Lage versetzt haben, Konsumenten alles von Ratgeberlitera-
tur und Entspannungsmusik bis hin zu Schwangerschaftskleidung in allen denk-
baren Varianten innerhalb einer Stunde nach Hause zu liefern, haben sie eine ganze 
Menge Wissen über große Kohorten an Konsumenten gesammelt und deren Ein-
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kaufsgewohnheiten komplett neu ausgerichtet. Da ist es nur konsequent, dass sie  – 
Amazon voran – jetzt überlegen, auf welchen neuen Wegen sie diese starke Kunden-
bindung monetarisieren können. Und was könnte da näherliegen als das Wohlbefinden, 
ja die Gesundheit der Kunden? So kauft Amazon fleißig Unternehmen wie Online-
Apotheker PillPack, stattet Krankenhauszimmer über Amazon Business aus und 
gründet mit Partnern sogar eine Krankenversicherung, um zuerst eigene Mitarbeiter 
zu versorgen. Wie „Newsweek“ im März 2019 berichtete, sollen Amazon-Beschäf-
tigte am Konzernsitz in Seattle ebenfalls Testnutzer einer neuen Gesundheitsapp 
namens „Amazon Care“ werden, die für nichts Geringeres gedacht ist, als die Alles-
in-Einem-Lösung für die persönliche Gesundheit zu werden, die Amazon bereits 
fürs Einkaufen darstellt. Die App soll Rat, Information und Fernbehandlungen 
anbieten sowie Termine in Arztpraxen und Krankenhäuser vermitteln. Leiter des 
Vorteil- und Zusatzleistungsprogramms bei Amazon, Dene Sparrman, sagte der 
Zeitschrift: „Wir wollen nicht, dass sich unsere Mitarbeiter Gedanken darüber 
machen, wo sie hinmüssen. Das Ganze soll nahtlos sein.“ „Nahtlos“ heißt hier natür-
lich: nicht ohne Amazon. Und nicht nur Amazon will mit solchen Angeboten in die-
sen lukrativen Markt hinein. So können sich alle Wertschöpfungsketten im Gesund-
heitswesen darauf einstellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Vermittlung von 
Kunden, die Auswahl von Dienstleistungen und der Kauf von Produkten in der Regel 
über Plattformen laufen werden. Denn Unternehmen wie Amazon, Google und 
Facebook haben nicht nur nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel und die Fähigkeit, 
herkömmliche Geschäftsmodelle neu zu denken, sondern auch noch etwas viel 
Wichtigeres: den Zugang zum Endkunden.

4. Kapital: Damit ist allerdings nicht gesagt, dass das Fell schon von vornherein ver-
teilt ist. Startplätze sind noch vorhanden und neue Teilnehmer bereiten sich schon 
aufs Rennen vor. Nachdem junge Gründer und Gründerinnen aus der Hauptstadt in 
den letzten Jahren verstaubte Branchen wie den Werkzeughandel (Contorion), Rei-
fenhandel (Tirendo) oder Banken (N26) neues Leben eingehaucht haben, war letz-
tes Jahr im Berliner Buschfunk deutlich herauszuhören, dass neue Start-ups zuneh-
mend auf den Gesundheitsbereich schielen. Wittern doch auch sie hier die 
verlockende Größe und die noch vorhandenen Potenziale. Mit von der (und unab-
dingbar für die) Partie: Wagniskapitalgeber, von denen einige in der deutschen 
Hauptstadt mittlerweile einen ausgeprägten Healthcare-Schwerpunkt entwickelt 
haben und im Gesundheitsmarkt bereits sehr aktiv investieren. Das besagt erstens, 
dass Venture-Capital-Experten die Chancen auf eine nachhaltige Veränderung im 
Gesundheitswesen und den erfolgreichen Eintritt von neuen Unternehmen in den 
Markt als sehr interessant bewerten und zweitens, dass  – rein rechnerisch  – mit 
jedem finanzierten Health-Start-up die Chancen eines solchen disruptiven Durch-
bruchs steigen.
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Angesichts dieser Gründe denken wir bereits jetzt, dass  – aus digitaler Sicht  – 
2020 das Jahr der Gesundheitsbranche ist. Wohlgemerkt wurden diese Zeilen vor 
der Covid-19 Pandemie geschrieben und man kann bereits jetzt absehen, dass diese 
Krise noch ein weiterer starker Katalysator für die längst überfällige Digitalisierung 
der Gesundheitsbranche ist. Und damit meinen wir nicht: „Das Jahr, in dem Amazon 
alle anderen vom Markt jagte“ oder „Das Jahr, in dem alle Apotheken auf dem Land 
zumachen mussten“. Denn wir werten die Entwicklung insgesamt als äußerst posi-
tiv. Es ist ein hoffnungsvoller Moment, in dem man sich eher freuen sollte, als in 
landestypische Angst vor amerikanischen Angreifern/menschenfeindlichen Daten-
kraken/allem Neuem zu verfallen. Warum wir so große Hoffnungen haben, wo 
andere nur den Untergang sehen? Weil es grundsätzlich einfach keinen wichtigeren 
Bereich für die Menschen gibt als Gesundheit – und es ist höchste Zeit, dass wir die 
Chancen der Digitalisierung in genau diesem Bereich realisieren.

Um das mal auf einfache Fragestellungen herunterzubrechen: Warum sind einige 
der weltweit wirksamsten Algorithmen schon rund um die Uhr im Einsatz, um mir 
eine zigste Jeanshose zu verkaufen, aber noch nicht ansatzweise, um mir dabei zu 
helfen, Krankheiten vorzubeugen und zu überwinden? Warum weiß Google die 
Adres se von nahezu allen Arztpraxen in Deutschland und kann mich unter Angabe 
der zu erwartenden Fahrzeit dahin lotsen, ja warum kann es meine Sätze mit hoher 
Trefferquote zu Ende schrei ben, bevor ich sie auch nur zu Ende gedacht habe, wäh-
rend es keine ähnlich mächtige Software gibt, die mir im selben Vorschau- und Vor-
schlagmodus helfen könnte, Krankheiten erst nicht entstehen zu lassen? Tourismus, 
Musik, Modehandel: Das sind sicherlich alles wichtige Branchen, die digitalisiert 
wurden – und zwar zum Vorteil der Kunden, die vor 20 Jahren deutlich mehr bezahl-
ten für eine schlechtere Auswahl, die nicht auf sie und ihre Präferenzen zugeschnit-
ten war. Dabei verdienten die Firmen, die diese Transformation forcierten, gutes 
Geld. Gesundheit aber gibt Gründern, Investoren und Akteuren rund um die Digita-
lisierung mehr als nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen: Hier besteht die Möglich-
keit, das Leben vieler Menschen auf eine grundlegend positive Art und Weise zu 
beeinflussen.

Auch darum dieses Buch.
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2 Anamnese - Die Entwicklung 
von Digital Health in Deutschland

2.1 Innovationswellen

„Digital Health“ ist ein Neuzeitbegriff – der sogenannte digitale Gesundheitsmarkt. 
Diese aufstrebende Industrie ist erst seit wenigen Jahren ein gängiger Begriff und 
wird auch heute noch vorrangig von Innovatoren und Start-ups gebraucht. Das deut-
sche Gesundheitssystem hingegen ist das älteste soziale Krankenversicherungssys-
tem der Welt. Zwei starke Gegensätze, aber sicher keine Ausschlusskriterien. Der 
traditionelle Gesundheitsmarkt wird mit Digital-Health-Lösungen in das Zeitalter 
von intelligenten Technologien, datengetriebener Entscheidungen und Transparenz 
gehoben und dadurch radikal transformiert werden.

Im diesem Kapitel wollen wir auf die letzten 20 Jahre zurückschauen und die 
Entwicklung des digitalen Gesundheitsmarktes aufzeigen. Wie spiegelt sich die Ent-
wicklung des Internets im Gesundheitsmarkt wieder? Welchen Einfluss haben neue 
Technologien auf die Rollen der einzelnen Marktteilnehmer? Nur wenn man diese 
Fragen aus historischer Sicht beantworten kann, versteht man auch die größten 
Chancen, Krisen und Zukunftsausblicke der Marktteilnehmer im Ökosystem 
Gesundheitswesen.

Wir strukturieren die Entwicklung des Digital-Health-Marktes in vier Innovati-
onswellen:
1. vor 2005: Ein Anfang voller Chancen
2. 2005–2009: Dr. Google
3. 2010–2015: Mobile Gesundheitsdaten
4. ab 2015: Neues digitales Angebot

Die vier Wellen grenzen den Einfluss technologischer Innovationen und die damit ein-
hergehende Veränderung des Kundenverhaltens im Zeitverlauf ab. Dabei nehmen wir 
zuerst die Perspektive des Patienten ein. Zusätzlich werden wir einzelne Treiber, wie 
die Gesetzeslage, aber auch ausgewählte Marktteilnehmer wie die Ärzte, Apothe-
ken, Krankenkassen und Innovatoren beleuchten (siehe Abbildung 2-1).
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Innovationswellen

< 2005
Ein Anfang
voller Chancen 

Digitale
Arztsuche &
Gesundheits-
informationen  

Regulatorische
Grundstein-
legung 

Der Arzt als
„Halbgott in
Weiß“  

Start der 
Versand-
apotheken

Starke Konsoli-
dierung & erste
Direktkranken-
kassen 

DocMorris
bringt die
Versand-
apotheke nach
Deutschland*   

2005 – 2009
Dr. Google

Selbstdiagnose &
der „How to“-
Google-Trend 

Start der gematik
& Telematik-
infrastruktur 

Machtwandel
vom Arzt zum
Patienten beginnt  

Versandapotheken
erklimmen den
OTC-Markt  

Ignorieren des
digitalen Wandels  

Jameda führt die
5-Sterne-Arzt-
Bewertung ein** 

2010 – 2015
Mobile Gesund-
heitsdaten

Self-Tracking über
Apps & Wearables 

Regulatorische
Starre 

Zusammenarbeit
zwischen infor-
mierten Patienten
und Arzt  

Online
Apotheke 2.0

Digitales 
Erwachen & 
erste digitale 
Services 

Start der 
mHealth-Start-up-
Welle mit
frischem Kapital 

> 2015
Neues digitales
Angebot 

Mündiger
& digitaler
Gesundheitskunde  

Regulatorisches
Erwachen: ePA,
Fernbehandlung &
„Apps auf Rezept“   

Der Arzt als
Dienstleister &
Datenauswerter  

Online wächst 
immer schneller, 
stationär 
schrumpft spürbar

Wandel vom 
Kostenerstatter
zum Gesundheits-
dienstleister

Erste Unicorns
(DoctoLib) &
Millionen-Funding 
(KRY); Mehr
MedTech Start-ups  

* siehe Abschnitt „Apotheken“ in „Einen Anfang voller Chancen“
** siehe Abschnitt „Ärzte“ in „Dr. Google“

Abbildung 2-1: Überblick Innovationswellen 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Nils Seebach: „Digitaler Puls“ (9783456860800) © 2021 Hogrefe Verlag, Bern.



172.1 Innovationswellen

www.claudia-wild.de: Seebach__Digitaler_Puls__[EBOOK]/14.10.2020/Seite 17

2.1.1 Vorstellung der Marktteilnehmer und Ausblick

Ein Patient ist laut der traditionellen Definition eine Person, die sich in ärzt-
licher Behandlung befindet  – also krank ist. Wir werden sehen, wie sich 
diese Definition erweitert und sich die Rolle des Patienten in den letzten 

20 Jahren sukzessive verändert hat. Von Transparenz über Gesundheitsinformatio-
nen und ärztliche Dienstleistungen, über Selbstdiagnose und Selbstoptimierung hin 
zum digitalen und mündigen Gesundheitskunden.

Der Gesetzgeber repräsentiert neben der Bundesregierung auch verschie-
dene Institutionen, die Einfluss auf den gesetzlichen Rahmen des Gesund-
heitsmarktes haben. Zum Beispiel das Bundesministerium für Gesundheit, 

die gematik oder die Ärztekammer. In den letzten 17 Jahren hat der Gesetzgeber 
große Pläne geschmiedet, ist fast an der Implementierung gescheitert und startet 
nun die rasante Aufholjagd zum internationalen Wettbewerb.

Der Arzt, ob Hausarzt, Facharzt oder Chefarzt im Krankenhaus, genießt 
eine hohe Stellung als unfehlbare Autorität in Deutschland. Doch die Digita-
lisierung und die damit einhergehende Transparenz rütteln auch an diesem 

alten Rollenbild. Der Arzt wandelt sich vom „Halbgott in Weiß“ hin zum Datenana-
lysten und Dienstleister auf Abruf.

Apotheken sind neben den Ärzten oft die erste Anlaufstelle bei leichten 
Beschwerden und Krankheiten. Daher nehmen sie neben ihrer Rolle als Arz-
neimittel-Herausgeber auch die Rolle eines Gesundheitsberaters ein. Doch 

das Geschäftsmodell der stationären Apotheke und des persönlichen Beratungs-
gesprächs vor Ort wird durch Online-Apotheken, Gesundheitsportale und durch den 
Einfluss aus dem E-Commerce immer weiter aufgebrochen.

Krankenversicherungen nehmen als Kostenerstatter eine wichtige Rolle 
im Gesundheitsmarkt und im Ökosystem-Dreigespann mit Patient und 
Leistungserbringer ein. Lange steckten sie fest in einer Konsolidierungs-

phase, aber wir werden sehen, dass die Digitalisierung und ihr Wandel das Geschäfts-
modell der Versicherer auf den Kopf stellt. Nach der Konsolidierung stehen nun die 
digitale Transformation und der Wandel zum Gesundheitsdienstleister an.

Innovation und disruptive Geschäftsmodelle werden von Start-ups getrie-
ben, die mit neuen Denkansätzen, agilen Entwicklungsmethoden und 
innovativen Technologien den mündigen und digitalen Patienten der Zu -
kunft erreichen wollen.
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2.1.2 Vor 2005: ein Anfang voller Chancen

Das Internet boomt. Durch die Gründung von Google im Jahr 1998 und dem Dot-
com-Boom Mitte der 1990er-Jahre ist das digitale Angebot an Informationen im 
Internet nicht nur gestiegen, sondern auch in den Privathaushalten angekommen. 
Neue Technologien, das Internet und der damit neu gewonnene Zugang zu Infor-
mationen führen zu einer vorher nicht dagewesenen Transparenz. Der Gesundheits-
markt bleibt davon nicht unberührt: Viele Nutzer durchsuchen das weltweite Netz 
auch nach Medizin- und Gesundheitsinformationen.

Die Digitalisierung von Arztsuche und Gesundheitsinformationen

Suchte ein Patient im Jahr 1997 noch vergeblich nach einem Radiologen im 
Telefonbuch, kann dieser im Jahr 2001 nicht nur die Namen und Kontakt-
informationen der Fachärzte der Radiologische Abteilung des Franziskus- 

Krankenhauses in Berlin auf deren Website finden, sondern auch Informationen 
über die medizinische Ausstattung und ärztlichen Leistungen der Abteilung (siehe 
Abbildung 2-2 und Abbildung 2-3). Noch nutzt der Patient das Internet im Prinzip 
wie ein Telefonbuch für die Suche nach Ärzten und Krankenhäusern (Google 
Trends, 2004). Doch das Internet bietet sehr viel mehr als nur ein digitales Telefon-
buch. Der User hat nun Zugang zu einem nie da gewesenen Umfang an Gesund-
heitsinformationen (z. B. Krankheitsdefinitionen, Symptome und Behandlungs-
methoden) und ist damit nicht mehr abhängig von der limitierten Auskunft des 
Arztes oder sogar von Familienmitgliedern oder Freunden. Zeitgleich wird das 
Internet aber auch mit Informationen von zweifelhafter Qualität überflutet. Im 
Prinzip kann sich plötzlich jeder über eine Website als Gesundheitsexperte aus-
geben. So warnt z. B. die Apotheker Zeitung im Jahr 2000, dass 60 % der Gesund-
heitsinformationen im Netz unseriös sind (Deutsche Apotheker Zeitung, 2000). 
Unzählige Webforen entstehen, in denen Laien sich über Krankheiten und Medika-
mente austauschen. Dies lässt neue Gesundheitsportale wie NetDoktor.de (1999), 
Lifeline.de (1997) und MedicineWorldwide.de (1997, seit 2005 Onmeda) aus dem 
Boden sprießen, die den Usern seriöse und leicht verständliche Informationen und 
eine Plattform zum Austausch versprechen. Die Liberalisierung zum „mündigen 
Patienten“ beginnt (ebd.). 
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Regulatorische Grundsteinlegung

Anfang der 2000er-Jahre legen die Gesetzgeber die rechtlichen Grund-
steine für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Im Jahr 2001 erschüt-
terte der Lipobay-Skandal Deutschland, als der Arzneimittelhersteller Bayer 

das cholesterinsenkende Medikament wegen tödlicher Wechselwirkungen vom 
Markt nehmen musste. Fehlende Informationen über die aktuelle und genaue Medi-
kamenteneinnahme betroffener Patienten erschwerte die Aufklärung und zeigt die 
gefährlichen Folgen unzugänglicher Patienteninformationen und fehlenden Infor-
mationsaustauschs zwischen Ärzten (Borchers, 2011; CBGnetwork, n.d.). Die Regie-
rung handelte – die Idee: Eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) soll als zentra-
les Verbindungsstück für ein vernetztes, sicheres und effizientes Gesundheitssystem 
in Europa sorgen (Waltz, 2018). Der europäische Aktionsplan „eEurope 2002“ ent-

Abbildung 2-2: Franziskus Krankenhaus, Berlin (2001), Screenshot der Website, s  Linkver-
zeichnis [1] 
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steht und sieht den Aufbau eines Gesundheitsinformationsnetzes, das E-Rezept, 
digitale Gesundheitskarten) mit Chip sowie eine Telematikplattform vor (Dietzel, 
2001). In Zukunft sollen alle Marktakteure über die Telematikinfrastruktur vernetzt 
werden und Daten sicher miteinander teilen. 2003 bringt das Gesetz zur Moder-
nisierung der gesetzlichen Krankenversicherung dann die Einführung der eGK auf 
den Weg (gematik, n.d.a). Das Ziel: Die Chipkarte soll im Januar 2006 eingeführt 
werden und die „Wirtschaftlichkeit, Qualität und Transparenz der ärztlichen 
Behandlung“ verbessern, indem der Informationsaustausch zwischen allen Markt-
teilnehmern ermöglicht wird und Doppeluntersuchungen vermieden werden (Deter 
&  Schanze, 2009). Auch die Telemedizin und ihre Potenziale rücken in diesem 
Zusammenhang auf die politische Agenda. Telemedizin beschreibt dabei den kon-
kreten Einsatz von Telematikanwendungen, um eine Arzt-zu-Patient- und Arzt-zu-
Arzt-Kommunikation über räumliche Distanz hinweg zu ermöglichen. Deutschland 
positioniert sich mit diesen Gesetzesentwürfen als Vorreiter des digitalen Gesund-

Abbildung 2-3: Franziskus Krankenhaus, Berlin, Radiologische Abteilung (2001), Screenshot 
der Website, s  Linkverzeichnis [2] 
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heitswesens in Europa. Doch eins haben alle Pläne gemeinsam: Unklarheit über die 
technische Umsetzung und den Aufbau der notwendigen Infrastruktur sowie offene 
Fragen zur Datensicherheit.

Der Arzt als „Halbgott in weiß“

Der Arzt feiert seit den 1960er-Jahren ein unangefochtenes Ansehen als 
meistgeachtetes Berufsbild in Deutschland. Im Jahr 2001 gaben 74 % der 
Bevölkerung in der Allensbacher Berufsprestige-Skala an, dass sie vor 

Ärzten am meisten Achtung haben – im Jahr 1995 waren es sogar 81 %. Als „Herr-
scher“ über Leben und Tod genießt der Arzt seit jeher den Status als verantwor-
tungsvoller, demütiger „Halbgott in weiß“.

Doch das stetig wachsende digitale Gesundheitswissen hat auch einen signifi-
kanten Einfluss auf das Rollenverständnis, die Machtposition und die Glaubhaftig-
keit des Arztes. Ärzte spüren schon 2005 die wachsende Selbstverantwortung des 
informierten Patienten, der zunehmend Informationen und Ratschläge hinterfragt. 
Das stellt Ärzte vor neue Herausforderungen, aber bietet auch die Möglichkeit für 
eine aktive Partnerschaft zwischen Arzt und Patient. Die Ärzte stehen dem steigen-
den Angebot an Gesundheitsinformationen im Netz sehr kritisch gegenüber. Zum 
einen wird betont, dass die Informationen nicht objektiv und qualitätsgesichert 
sind, und zum anderen werden diese ausschließlich als Ergänzung zur ärztlichen 
Beratung empfohlen. Die Ärzte sind sich einig, dass das wichtigste Element der 
Arzt-Patienten-Beziehung das vertrauensvolle Beratungsgespräch ist, das „durch 
kein Medium ersetzt werden kann“ (Deutsche Apotheker Zeitung, 2003). Ein 
Umdenken ist bei den meisten Ärzten noch nicht angekommen, aber beim Patien-
ten schon: Das traditionelle Rollenverständnis des allwissenden Arztes fängt lang-
sam an zu bröckeln.

Neben der Entwicklung zum „mündigen Patienten“ hat die Digitalisierung einen 
weiteren einschneidenden Einfluss auf die Arzt-Patienten-Beziehung: durch die 
Telemedizin. Der sich seit 2001 anbahnende Ärztemangel in Kombination mit 
dem großen Potenzial elektronischer Kommunikation bringt das Thema vor allem in 
den ländlichen Regionen auf den Tisch. Die Umsetzung bleibt jedoch weiterhin 
Zukunftsmusik. Es existieren keine telemedizinischen Anwendungen im Alltag der 
Ärzte. Sie betreuen Ihre Patienten allein und tauschen sich wenig bis gar nicht in der 
Behandlung von einzelnen Patienten mit anderen Ärzten aus. Die eigens hand-
geschriebene Papierakte bleibt das Zentrum der Behandlung – trotz unvollständiger 
Krankengeschichte. Es scheitert an fehlender Technologie in der Praxis, aber auch 
an der fehlenden Bereitschaft der Ärzte. Die Sorgen zur Arzthaftung bei Fehlbefun-
den und die konstante Angst um den Datenschutz blockieren die Digitalisierung 
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(Stein, 2001). Zwar nutzen auch Ärzte das Internet als Informationsquelle, jedoch 
bleiben sie weit hinter dem Patienten zurück. Während 700 Kinderärzte im Jahr das 
Internet nach pädiatrischen Informationen durchsuchen, tun genau das 2000 Eltern 
jeden Monat (ebd.)1.

Apotheker genießen ähnlich wie die Ärzte ein großes Vertrauen in Deutsch-
land. Sie sind als ausgebildete Pharmazeuten zur Beratung und Information 
bei der Arzneimittelausgabe verpflichtet2. Als Gesundheitsberater tragen sie 

zur Sicherheit und Aufklärung zu Arzneimitteln bei und sind oft die erste Anlauf-
stelle für Betroffene mit leichteren Beschwerden und Krankheiten.

Der Dotcom-Boom und das damit verbundene E-Commerce-Wachstum schla-
gen sich auch im Arzneimittelhandel nieder. Zum einen in der Online-Präsenz der 
Apotheken und zum anderen im aufblühenden Arzneimittelversandhandel. Im Jahr 
2001 hatten bereits 11 % der öffentlichen Apotheken eine eigene Homepage mit 
Informationen zu Öffnungszeiten und Notdienstkalendern sowie einem E-Mail-
Beratungsservice. Jedoch sind einzelne Apotheken mit der eigenen Homepage oft 
überfordert und der Kundennutzen bleibt durch fehlende interaktive und infor-
mative Angebote gering. Doch der Mehrwert von digital zugänglichem pharma-
zeutisch-medizinischem Fachwissen durch Apotheker ist enorm und bleibt nicht 
unerschlossen: Die ersten Gesundheitsportale der Apotheken entstehen, wie z. B. 
Apotheken.de und Aponet.de.

Arzneimittel kaufte man schon immer persönlich in der örtlichen Apotheke. Die 
im Jahr 2000 gegründete niederländische Versandapotheke DocMorris wollte dies 
ändern. Mit Niedrigpreisen und grenzüberschreitendem Arzneimittelversand visiert 
DocMorris zielstrebig den deutschen Markt an. Trotz großer Kritik aus der etablier-
ten Apothekerschaft ist die Nachfrage groß, im ersten Jahr bestellten 68 000 Kun-
den mit einem Umsatz von 5 Mio. Euro bei DocMorris (DocMorris, 2002). Nach drei 
Jahren hat sich die Kundenanzahl auf 300 000 vervierfacht und der Umsatz auf 
51 Mio. Euro verzehnfacht (DocMorris, 2004). Im Jahr 2004 wird das Versandver-
bot von Arzneimitteln in Deutschland schließlich gekippt. Die Novelle des Arznei-
mittelgesetzes (AMG) und des Apothekengesetzes (ApoG) ermächtigt Apotheken, 
apothekenpflichtige und verschreibungspflichtige Medikamente bundesweit zu ver-
senden. Zusätzlich wird die Preisbindung für rezeptfreie Arzneimittel aufgehoben – 
die Ampeln für Versandapotheken stehen auf grün.

1 Waegemann beim 25. Symposion für Juristen und Ärzte der Kaiserin-Friedrich-Stiftung für das 
ärztliche Fortbildungswesen Mitte Februar 2001 in Berlin. Zusammengefasst im Deutschen 
Ärzteblatt von Stein, 2001.

2 § 2 Abs. 3 BApO
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Die gesetzlichen Krankenversicherungen (Krankenkassen) blicken auf 
bewegte Jahre der starken Konsolidierung und Prozessoptimierung zurück. 
Gab es im Jahr 1970 noch über 1800 Krankenkassen, gibt es im Jahr 2000 

nur noch 420 Kassen – ein Viertel der vorherigen Anzahl3. Die immer älter werdende 
Gesellschaft und die steigenden Kosten der Versorgung treiben besonders die klei-
nen Krankenkassen in finanzielle Schwierigkeiten. Die kleinen Krankenkassen 
versuchen über Zusammenschlüsse mit größeren Krankenkassen ihre Mitglieder-
zahl zu erhöhen und damit eine bessere Balance zwischen kranken und gesunden 
Mitgliedern herzustellen. Denn nur so funktioniert das Solidaritätsprinzip (siehe 
Kap. 4.2).

Der Dotcom-Boom lässt die traditionellen Krankenkassen vorerst unberührt, 
jedoch kommen neue Player in den Markt, welche die neuen Kommunikations-
kanäle nutzen, um ein kosteneffizientes Geschäftsmodell an den Markt zu bringen. 
1996 wird die erste Direktkrankenkasse, die Bundesinnungskrankenkasse Gesund-
heit (BIG), gegründet. Im Gegensatz zu den traditionellen Krankenkassen besitzt die 
BIG keine eigenen Filialen und kommuniziert mit ihren Kunden über das Telefon 
und Internet. Die Einsparung des kostenintensiven Filialnetzes wird in Form von 
günstigeren Produkten und modernen Services an den Kunden weitergegeben.

Zusammenfassung
Abschließend kann man sagen, dass die frühen Jahre des digitalen Gesundheitswesens 
vorrangig durch die politische Diskussion um die elektronische Gesundheitskarte und die 
dafür notwendige Telematik-Infrastruktur geprägt sind  Das Auge Europas ist auf 
Deutschland gerichtet und wartet gespannt auf die aufbauenden Gesetzgebungen  Die 
genaue Umsetzung der visionären Pläne bleibt jedoch ein großes Fragezeichen  Aus 
Patientensicht treiben die professionellen Gesundheitsportale sowie die Versandapo-
theken die größten Veränderungen voran  Jedoch ist die qualitative Absicherung von 
Gesundheitsdaten im Netz ein kritisches Thema beim Patienten und Arzt 

2.1.3 2005–2009: Dr. Google

Google etabliert sich als führende Suchmaschine und digitale Anlaufstelle bei jeg-
lichen Lebensfragen. Mit 90 % aller Suchanfragen dominiert sie den deutschen 
Markt (Behme, 2006). Neu ist die hohe Anzahl von „How-to“- und “Do-it-your-
self ”-Anfragen (Google Trends, 2008), die sich nun unter den Top-Suchanfragen 
befinden. Gleichzeitig steigt die Anzahl an qualifizierten Gesundheitsinformatio-
nen stetig an. Gesundheitsportale, digitale Ratgeber und Foren wachsen und pro-

3 –77 % in 30 Jahren
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fessionalisieren sich. Der Patient lernt, sich mithilfe des Internets selbst zu helfen 
und nutzt das Netz aktiv, um sich zu informieren und auszutauschen. Dr. Google 
etabliert sich mehr und mehr als Selbstdiagnose-Tool für die Masse.

Selbstdiagnose: „Herr Doktor, habe ich Krebs?“

Der Patient nutzt das Internet immer häufiger als erste Anlaufstelle, bevor 
er zum Arzt geht. Eine gängige Google-Suche ist „Symptome Hausmittel 
Bronchitis“. Die online erhältlichen Gesundheitsinformationen werden all-

gegenwärtiger und qualitativ hochwertiger (Hägele, 2010) und ermöglichen eine 
schnelle selbstgeführte Symptomerkennung. Erstmals hat der Patient vor dem Arzt-
besuch bereits eine eigene Meinung zu seinen Symptomen und kann aktiv in den 
Austausch mit dem behandelnden Arzt gehen. Ein Meilenstein in der wachsenden 
Mündigkeit des Patienten, der erst durch den einfachen Zugang zu Informationen 
und durch die zunehmende Digitalisierung des Alltags ermöglicht wurde. Google 
mausert sich zum Gesundheitsberater dank der fortlaufenden Professionalisierung 
der Gesundheitsinformationen im Netz. Die digitale Selbstdiagnose etabliert sich 
und trotzdem herrscht gleichzeitig eine Unübersichtlichkeit über die Informations-
qualität im Netz. Trotz aller Bemühungen der Gesundheitsportale schwirren neben 
qualifizierten auch unzählige nicht validierte Informationen durchs World Wide 
Web. Ärzte und Experten warnen vor Angstmacherei und berichten von vielen Fehl-
diagnosen. Schwindel und Kopfschmerzen bringen plötzlich die Möglichkeit eines 
Hirntumors auf die Agenda des Patienten. Dadurch stößt der Patient mit seiner 
eigens recherchierten Symptomanalyse oft auf Unverständnis und Kritik beim Arzt. 
Jedoch nutzen Patienten das Internet auch, um sich untereinander zu vernetzen. 
Webforen ermöglichen es Patienten, andere Betroffene von seltenen Krankheiten zu 
finden sowie sich über Diagnosen, Behandlungsverläufe, Nebenwirkungen und 
Medikamentenauswahl auszutauschen.

Ein weiterer Meilenstein wird erreicht, als Jameda 2007 die Bewertungslogik 
von Amazon in den Gesundheitsmarkt überträgt (Jameda, n.d.). Patienten können 
erstmals gebündelt nach Ärzten suchen, diese vergleichen und qualitativ bewerten. 
Lange Wartezeiten, unfreundliche Arzthelferinnen und eine unpersönliche, gar 
fehlerhafte Beratung sind nun transparent im Netz live einsehbar. Der Patient erhält 
die Macht, den Arzt als Dienstleister zu bewerten und darauf basierend eine Arzt-
wahl zu treffen. Das Machtverhältnis zwischen Arzt und Patient befindet sich nun 
voll im Wandel.

Google wagt 2008 mit der digitalen Patientenakte Google Health einen Schritt in 
die Zukunft von Digital Health. Jedoch ist der Markt noch nicht bereit dafür. Dem 
Patienten reicht es, sich Informationen aus dem Netz zu ziehen und für sich zu inter-
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pretieren. Eine Anreicherung mit seinen eigenen Daten findet nicht statt. 2012 wird 
die Lösung aufgrund geringer Nutzung wieder eingestellt.

Das Kind braucht einen Namen: Gründung der gematik und Betitelung 
der Telematik

Die 2003 vom Gesetzgeber auf den Weg gebrachten Regularien zur Moder-
nisierung des Gesundheitssystems müssen nun umgesetzt werden. Um das 
zu erreichen, wird die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesund-

heitskarte, kurz gematik, im Jahr 2005 gegründet (gematik, n.d.a). Die Gesellschaft 
bringt Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens wie das Bundes-
ministerium für Gesundheitswesen sowie Kostenträger und Leistungserbringer an 
einen Tisch. Damit wird die Voraussetzung geschafft, dass alle im Gesundheits-
wesen agierenden Parteien nahtlos zusammenarbeiten können. Ihr ambitioniertes 
Ziel ist, die operative Umsetzung der elektronischen Gesundheitskarte und die Ent-
wicklung der Telematikinfrastruktur sicherzustellen. Die Euphorie ist groß, jedoch 
zeichnet sich schon jetzt die Komplexität des Unterfangens ab: die verschiedenen 
Interessen von Kostenträger und Leistungserbringer zu vereinen. Die nötigen Geset-
zesentwürfe, ein detaillierter Umsetzungsfahrplan oder schlichtweg ein „einig sein“ 
bleibt aus. Die 2006 geplante Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ver-
zögert sich auf unbestimmte Zeit.

5-Sterne-Bewertung für den Hausarztbesuch

Die Rolle des Arztes befindet sich im starken Wandel. Der mündige Patient 
hinterfragt und informiert sich nicht nur vor, sondern auch nach einem 
Arztbesuch. Der Arzt muss lernen, mit diesen neuen Anforderungen im 

Patientengespräch umzugehen. Noch empfindet die Mehrheit der Ärzte die wach-
sende Anzahl an Gesundheitsinformationen aufgrund der fehlenden medizini-
schen Verifizierung als Bedrohung und wehrt sich gegen diese (nicht mehr auf-
zuhaltende) Bewegung.

Mit der Gründung des Arztbewertungsportals Jameda wird das Rollenbild des 
Arztes über Nacht neu definiert. Ähnlich wie einen Händler auf Amazon, können 
Patienten ihren Arzt nun online bewerten und mit anderen Ärzten vergleichen. 
Plötzlich stehen Ärzte im Wettbewerb zueinander und müssen sich um die Gunst der 
Patienten bemühen. Eine schlechte Bewertung auf Jameda kann weniger neue 
Patienten und Rufschädigung bedeuten. Der Patient bewertet auf der Plattform die 
Erfahrung des ganzheitlichen Praxisbesuchs. Das hat zur Folge, dass neben der ärzt-
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lichen Leistung auch die Freundlichkeit des gesamten Praxisteams sowie Erreich-
barkeit und Wartezeiten bewertet werden können. Der Mediziner rutscht ungewollt 
in die Rolle des Marketer. Neben den Standardinformationen wie Sprechzeiten und 
Telefonnummern kann der Arzt nun Bilder hochladen und einen Begrüßungstext 
schrei ben. Ein vollständig ausgefülltes Arztprofil signalisiert Professionalität und 
spricht vor allem die digital-affinen Kunden an. Der Startschuss für die Transforma-
tion vom „Halbgott in Weiß“ zum Dienstleister ist gefallen.

Vormarsch der Versandapotheken

Die durch Fernsehwerbung (DocMorris, n.d.a) allseits bekannte nieder-
ländische Versandapotheke DocMorris verbucht rasante Wachstums-
raten. In den ersten fünf Jahren seit der Gründung verbuchte DocMorris 

einen Gesamtumsatz von 260 Mio. Euro und verkaufte über 8 Millionen Arznei-
mittelpackungen (DocMorris, 2005). Der Hauptanteil dieses Wachstums wird aus 
dem Online-Verkauf von rezeptfreien Medikamenten gewonnen. Die sogenannten 
Over-the-Counter-Produkte (OTCs) schnell und bequem online zu kaufen, mit 
Rabatten bis zu 30 % sowie die Lieferung nach Hause, kommt beim Kunden gut 
an. Von den E-Commerce-Erfolgen angeheizt, schaut der Markt gespannt auf das 
Potenzial der Online-Apothekenshops. Die stationären Apotheken bekommen den 
Versandhandel-Boom von rezeptfreien Medikamenten zu spüren und verbuchen 
2006 erstmals Mengeneinbußen. Gleichzeitig feiert DocMorris 2007 seinen ein-
millionsten Kunden.

Die gesetzlichen Krankenversicherer müssen weiter stark auf ihre Kos-
tendeckung achten und kürzen Erstattungsbeträge. Dies lässt die privaten 
Zusatzversicherungen, z. B. für Zahnersatz, boomen und macht den Weg 

frei für modulare Geschäftsmodelle in der Krankenversicherung. Der Gesetzgeber 
ist mit Gründung der gematik mit einem Knall gestartet, aber geht auf der Stelle. 
Die gesetzte Deadline zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte wird 
nicht gehalten. Damit können sich die Krankenkassen einer Digitalisierung oder 
dem Angebot von digitalen Dienstleistungen weiterhin entziehen. Es wird kaum in 
innovative Technologien investiert, dies hat den Anfang eines Investitionsstaus 
zur Folge.
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