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D
igitalen Neuerungen, die 
die Lebensqualität chro-
nisch kranker Menschen 
verbessern sollen, wurde 
in Deutschland sehr lan-

ge mit großer Skepsis begegnet. Die 
von Bearing Point 2019 durchgeführte 
Studie zum Thema Smarte Gesund-
heit zeigt, dass die Bevölkerung auf 
die technischen und virtuellen Mög-
lichkeiten der Gesundheit der Zu-
kunft zögerlich reagiert. Noch Ende 
2019 war die Akzeptanz für die Nut-
zung digitaler Anwendungen zur Ver-
besserung der Lebensqualität und das 
Managen chronischer Leiden in 
Deutschland eher niedrig.

Das Jahr 2020 und die Corona-Pan-
demie haben jedoch der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen einen 
massiven Vorschub geleistet und die 
Nutzerakzeptanz auf diesem Gebiet 
zum Positiven verändert. Zum einen 
wurde eine Vielzahl neuer digitaler 
Gesundheitsanwendungen auf den 
Markt gebracht, zum anderen wurden 
einige bereits auf dem Markt präsen-
te, digitale Anwendungen stetig ver-
bessert. Insbesondere die Vernetzung 
dieser medizinischen Innovationen, 
der digitalen Systeme sowie der künst-
lichen Intelligenz in sogenannten di-
gitalen Gesundheitsökosystemen, bie-
tet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.  

Krankheiten können effizienter und 
effektiver gesteuert bzw. bereits im 
Vorfeld abschwächt oder verhindert 
werden. 

Die heutigen und zukünftigen Mög-
lichkeiten lassen sich sehr gut am Bei-
spiel des digitalen Managements von 
Diabetes veranschaulichen, einer der 
meistverbreiteten chronischen Krank-
heiten weltweit. Was vor einer Genera-
tion noch recht simpel mit ein paar 
Blutzuckerteststreifen und mithilfe ei-
nes einstellbaren Insulinstiftes mehr 
schlecht als recht kontrolliert wurde, 
kann heute dank einer Vielzahl digita-
ler Lösungen im Rahmen eines effekti-
ven digitalen Gesundheitsökosystems 

WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DER 
DIGITALEN GESUNDHEIT AUS? 
Ein Blick auf das umfängliche digitale Management von Diabetes zeigt, wohin die Reise geht.
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Abbildung 1: 
Digitales  Gesundheitsökosystem
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aufgebaut werden, um den Krankheits-
verlauf optimal zu kontrollieren und 
bei Bedarf zu handeln. 

Die Funktionsweise und die Vor-
teile eines solchen digitalen Gesund-
heitsökosystems können an folgenden 
vier gesundheitlichen Aspekten (Ab-
bildung 1) veranschaulicht werden:
1. Gesund leben (Wellness und 
Wohlbefinden)
2. Gesund bleiben (Prävention)
3. Gesund werden (Erkennung und 
Behandlung einer Krankheit)
4. Gesundheit stärken (Nachbehand-
lung und Rehabilitation)

Im Rahmen des ersten Aspekts 
„Gesund leben“ stehen Wellness und 
Wohlbefinden im Mittelpunkt. Die in 
diesem Bereich eingesetzten digitalen 
Gesundheitsökosysteme haben das 
Ziel, das geistige und körperliche 
Gleichgewicht der Nutzer zu finden 
und zu halten. Als Beispiele dienen 
Anwendungen zu Fitness, Stressre-
duktion, Meditationsanleitungen und 
Schlaf-Monitoring sowie ihre Vernet-
zung. Sie sind universell und daher 
für alle Nutzer unabhängig von ihrem 
Gesundheitszustand bzw. Krankheit 
verfügbar.

Im zweiten Aspekt „Gesund blei-
ben“ steht die Prävention einer Krank-
heit im Mittelpunkt. Die digitalen Ge-
sundheitsökosysteme und -anwendun-
gen haben hierbei das Ziel, eine kon-
krete Erkrankung durch Gegenmaß- 
nahmen zu verhindern. Auch diese 
 Anwendungen sind in der Regel für 
alle Nutzer verfügbar, sie sind jedoch 
krankheitsabhängig. Zum Beispiel 
weist Diabetes andere präventive Maß-
nahmen auf als z. B. die Alzheimer-Er-
krankung. Die Anwendungen sind da-
her in dieser Phase auf eine konkrete 
Krankheitsvorbeugung ausgerichtet. 
Als Beispiele für Anwendungen zur 
Prävention von Diabetes Mellitus Typ 2 
(DMT2) dienen Anwendungen zum 
Monitoring der eigenen Ernährung, 
der körperlichen Bewegung sowie des 
Körpergewichts bzw. -umfangs. Bei der 
Erkennung bestimmter Muster, die 
sich auf spätere Entwicklung von 
DMT2 auswirken können, wird der An-
wender benachrichtigt und über Ge-
genmaßnahmen informiert.

Der dritte Aspekt „Gesund werden“ 
fokussiert auf die Erkennung sowie die 
Behandlung einer Krankheit. Neben 
einer präzisen Diagnose haben die digi-
talen Anwendungen in diesem Bereich 
das Ziel, die Krankheiten zu heilen 

bzw. zu kontrollieren. Diese Anwen-
dungen sind sowohl auf ein konkretes 
Krankheitsbild als auch auf eine kon-
krete Benutzergruppe ausgerichtet, die 
mit der konkreten Krankheit diagnos-
tiziert wurde. Am Beispiel DMT2 gehö-
ren hierzu Applikationen zur kontinu-
ierlichen Überwachung des Blutzucker-
spiegels, die zum Beispiel mit einem 
am Arm getragenen Sensor arbeiten 
und die Daten benutzerfreundlich an 
einem mobilen Endgerät darstellen. 
Diese Daten können unter Einwilli-
gung des Patienten mit dem Hausarzt 
geteilt werden, der wiederum entspre-
chende Ratschläge und Tipps zur wei-
teren Behandlung geben kann. Dank 
der regelmäßigen Messung des Gluko-
sespiegels kann darüber hinaus das 
basale Insulin vollständig automati-
siert verabreicht werden. In Verbin-
dung dazu kann mithilfe intelligenter 
Insulin-Pens, die demnächst auf den 
Markt kommen, die Bolus-Dosis einge-
stellt werden. Als ein konkretes Bei-
spiel dient hier der Personal Diabetes 
Manager (PDM) von Insulet Corpora-
tion, der Blutzuckermesswerte kontinu-
ierlich aufzeichnet und anschließend 
verbundenen Geräten zur Verfügung 
stellt. Des Weiteren ermöglicht er in Zu-
sammenhang mit der Insulinpumpe 
OmniPod® eine je nach Tagesablauf 
ganz individuell einstellbare Insulin-
abgabe. Die Daten zum Glukosespiegel 
können mit dem behandelnden Arzt 
geteilt und besprochen werden. Durch 
Algorithmen werden Trends berechnet 
und Über- oder Unterzuckerungen ak-
tiv und frühzeitig vermieden.

Im letzten Aspekt „Gesundheit 
stärken“ stehen die Nachbehandlung 
und die Rehabilitation im Mittel-
punkt. Die digitalen Anwendungen, 
die hierbei eingesetzt werden, haben 
das Ziel, die vollständige Kontrolle 
einer Krankheit oder, sofern möglich, 
die vollständige Genesung zu errei-
chen. Auch in diesem Bereich handelt 
es sich um Anwendungen, die sowohl 
auf konkrete Krankheitsbilder als 

Abbildung 2: 
Digitales 
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management 
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management
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auch auf konkrete Benutzergruppen 
ausgerichtet sind. Als DMT2-bezogene 
Beispiele dienen zusätzlich zu den in 
der vorherigen Phase genannten An-
wendungen unter anderem Applika-
tionen mit Tipps und Monitoring zur 
gesunden Ernährung und Bewegung.

In allen vier Aspekten wird ein 
Vorteil digitaler Gesundheitsökosyste-
me klar: Das Erheben, Zusammenfüh-
ren und Analysieren großer Mengen 
anonymisierter Patientendaten führen 
mithilfe künstlicher Intelligenz und 
Algorithmen langfristig zu weitrei-
chenden Verbesserungen der gesund-
heitlichen und medizinischen Versor-
gung, insbesondere in den geografi-
schen Gebieten, die aktuell an medizi-
nischer Unterversorgung leiden. 

Auch können wir am Beispiel des 
digitalen Gesundheitsmanagements 
bei Diabetes beobachten (Abbildung 2), 
wie sich die digitalen medizinischen 
und gesundheitlichen Anwendungen 
entwickeln werden. Die ursprünglich 
im Vordergrund stehende Funktionali-
tät der Überwachung des Blutzucker-
spiegels wurde durch die Funktionali-
tät der präziseren Dosierung von Insu-
lin sowie der Analyse weiterer Gesund-
heitsparameter ergänzt. Die einzelnen 
Funktionen digitaler Anwendungen 
betrachten dabei nicht nur den Be-
handlungsaspekt einer Krankheit, d. h. 
den reaktiven Teil (Aspekte 3 und 4), 
sondern erweitern ihren Nutzen um 
einen präventiven Aspekt (Aspekt 2). 
Mittels eines gezielten Managements 
der Vorstadien von Diabetes kann auf 
diese Weise bereits der Ausbruch der 
Krankheit verzögert oder sogar kom-
plett verhindert werden. Interessant ist 
dabei, dass dieses konkrete digitale Ge-
sundheitsökosystem durch eine Viel-
zahl von Anbietern vervollständigt 
wird, sodass sich der Patient nicht in 
eine mögliche Abhängigkeit von einem 
einzelnen Großkonzern begibt. 

Auch kann im Umfeld digitaler Ge-
sundheitsökosysteme ein weiterer 
Trend beobachtet werden, in dem die 

Anbieter die Funktionen ihrer Anwen-
dungen auf mehrere Krankheiten er-
weitern. Ein solches Beispiel sind die 
Unternehmen Informed Data Systems 
und die Bayer AG. Im Rahmen ihrer 
gemeinsam entwickelten Plattform 
One Drop werden Anwendungen an-
geboten, die ursprünglich zur Behand-
lung von Diabetes bestimmt waren 
und unter anderem auf einer kontinu-
ierlichen Blutzuckeranalyse im Blut 
basierten. Neben dem Blutzuckerwert 
können jedoch weitere Gesundheits-
parameter aus dem Blut analysiert 
werden. Somit bietet es seinen Nut-
zern nicht nur die Messung und Steue-
rung des Glukosespiegels, sondern 
auch die zusätzliche Überwachung des 
Blutdrucks und Cholesterinspiegels. 
One Drop spricht zwar immer noch 
von Diabetes-Management, misst aber 
auch Vitalparameter, die das Herz-
Kreislauf-System betreffen, und es liegt 
die Vermutung nahe, dass zusätzliche 
Erweiterungen auf weitere verwandte 
Krankheitsbilder möglich sind.

Menschen haben heutzutage ein 
höheres Bedürfnis nach einem zuver-
lässigen, benutzerfreundlichen, flexib-
len und langfristigen Management der 
eigenen Gesundheit. Anstatt des paral-
lelen Aufbaus mehrerer Ökosysteme 
pro Krankheit lässt sich auf dem 
Markt ein neuer Trend beobachten: 
Wo zuvor der Aufbau eines Ökosys-
tems zur Steuerung einer Krankheit 
im Vordergrund stand, werden nun 
die Erkenntnisse weiterer Krankheiten 
(z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) 
und zusätzliche Funktionen digitaler 
Anwendungen miteinander verknüpft.

Darüber hinaus steht im Gesund-
heitswesen der Mensch als ganzheit-
liche Betrachtung seines Gesundheits-
profils im Fokus und nicht mehr nur 
der Patient, sobald er dazu benannt 
wird, weil er eine bestimmte Krank-
heit vorweist. Auf diese Weise wird 
eine ganzheitliche Steuerung der Ge-
sundheit adressiert, d.h. sowohl die 
Vorbeugung als auch die Behandlung 

einer Krankheit. Das digitale Gesund-
heitswesen der Zukunft basiert daher 
auf dem Zusammenspiel aus dem 
Menschen, der gesund lebt und 
Krankheiten vorbeugt, und dem Pati-
enten, der seine Diagnose therapiert 
und nachhaltig steuert.

Den Trend der Funktionserweite-
rung digitaler Gesundheitsapplikatio-
nen um Aspekte der Krankheitsvor-
beugung werden wir zukünftig auch 
in weiteren medizinischen Bereichen 
beobachten. Mithilfe unterschiedli-
cher Schnittstellen und Sensoren, die 
immer häufiger in Alltagsgegenstän-
den, zum Beispiel in Sitzmöbeln oder 
Kleidungsstücken integriert sind, wer-
den Gesundheitsparameter ununter-
brochen gemessen und ausgewertet. 
Die Nutzer werden so laufend mit ge-
eigneten Informationen und entspre-
chendem Handlungsbedarf zur 
Krankheitsprävention versorgt.

In der Zukunft ist es daher nicht 
mehr nur der passive Patient, der ver-
sucht, seine Krankheit nach der Dia-
gnose zu überwinden bzw. zu kontrol-
lieren. Es ist vielmehr der Mensch, der 
als Nutzer seines ganzheitlichen, digi-
talen Gesundheitsprofils seine Le-
bensqualität aktiv kontrollieren und 
nachhaltig steigern kann.  
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