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ESTLAND

Spitzenreiter für Digital Health
Estland führt den Digital-Health-Index mit deutlichem Abstand zu allen anderen
Ländern. E-Rezept, elektronische Patientenakten und ein nationales
Gesundheitsportal gehören längst zum Alltag der estnischen Bevölkerung. Möglich
macht das eine nationale Infrastruktur. Sie integriert alle digitalen
Gesundheitsdienste und bündelt den Zugang zu allen Patientendaten.

Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1991 hat Estland konsequent den Kurs auf
Digitalisierung gesetzt. Öffentliche Verwaltung und Wahlen funktionieren
papierlos und jeder Bürger verfügt über einen elektronischen Personalausweis.
Auch in Sachen E-Health ist Estland Vorreiter: Seit gut zehn Jahren sind ERezept und elektronische Patientenakten gesetzlich verp ichtend.
Videokonsultationen und Ferndiagnosen sind seit 2012 erlaubt und in die
ambulante Versorgung integriert. Über das Gesundheitsinformationsportal
digilugu.ee kann seit 2009 jeder Bürger seine persönlichen Gesundheitsdaten
einsehen, sich über Krankheiten informieren, oder Termine bei
niedergelassenen Ärzten online buchen.
Damit belegt Estland Platz 1 im Digital-Health-Index unserer Länderstudie.
Zentrales Element für die Vorreiterrolle Estlands ist ENHIS. Das estnische
Gesundheitsinformationsaustauschnetzwerk ist landesweit ausgebaut und
registriert praktisch die gesamte Krankengeschichte der Bevölkerung von der

Geburt bis zum Tod. 100 Prozent aller Ärzte, Fachärzte, Krankenhäuser und
Apotheken sind an ENHIS angeschlossen.
Die Weitergabe von Patientendaten ist rechtlich über ein Opt-out geregelt:
Zwar hat theoretisch jeder Arzt in Estland auf ENHIS-Daten für jeden
Patienten zugreifen. Der Patient aber ist Eigentümer der Gesundheitsdaten
und hat die volle Kontrolle darüber: Er kann alle oder einzelne elektronische
Patientenakten in ENHIS unzugänglich machen und entscheidet, welcher Arzt
sie einsehen darf und welcher nicht. Bemerkenswert ist außerdem: Auch die
sekundäre Nutzung von Gesundheitsdaten für wissenschaftliche
Untersuchungen oder Statistiken ist erlaubt.

Strategie
Das Konzept eines landesweiten integrierten und sicheren Austauschs von
Gesundheitsinformationen für die gesamte Bevölkerung existiert seit 2005.
Die aktuelle „Estonian eHealth Strategy 2020“ sowie die „Digital Agenda 2020
for Estonia“ haben zum Ziel, das gesamte Gesundheitssystem hin zu einer
partizipativen, präventiven und persönlichen Versorgung zu reformieren. Dazu
sollen unter anderem Big-Data-Analysen zur Verfügung stehen, um Therapien
zu verkürzen, Diagnosen zu erleichtern und Qualitätskontrollen zu verbessern.

Rahmenbedingungen und regulatorische Faktoren
Digital-Health-Projekte werden seit 2004 vom Wirtschaftsministerium
nanziert. 2005 wurde die Estonian eHealth Foundation gegründet und war
seither für sämtliche Digital-Health-Angelegenheiten zuständig. 2017
fusionierte die eHealth Foundation mit dem E-Service-Referat des
Ministeriums für Soziale Angelegenheit zum Zentrum für Gesundheits- und
Sozialinformationssysteme TEHIK, das für die Entwicklung von Digital-HealthDiensten und die Bereitstellung von IKT-Diensten verantwortlich ist.

Erfolgsfaktoren
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion herrschte in Estland eine Art
Stunde null und bot günstige Ausgangsbedingungen für die Digitalisierung des
Gesundheitswesens: Seit den neunziger Jahren wird sie als politischer Prozess
vorangetrieben - und zwar in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung.
Dabei wurde auf eine öffentliche Debatte weitgehend verzichtet. Vielmehr
wurden nötige Schritte von den Verantwortlichen identi ziert und strikt
umgesetzt sowie früh ein rechtlicher Rahmen für Digital Health de niert.

Weitere Informationen über den Digitalisierungsstand in Estland stehen unten
zum Download bereit.
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16. NOVEMBER 2022 / DR. STEFAN ETGETON

Digital-Health-Strategien: Good Practices aus fünf
Ländern
Das Bundesgesundheitsministerium hat den Startschuss für eine deutsche
Digital-Health-Strategie gegeben. Damit soll Deutschland an jene Länder

anschließen, die ihre Gesundheitssysteme bereits erfolgreich digitalisiert
haben. Grund für uns, einen genaueren Blick auf die nationalen Strategien
fünf solcher Länder zu richten – und Good Practices zu identi zieren. Das
Ergebnis unserer Analyse zeigt vor allem eines: Eine Strategie muss klare
Verantwortlichkeiten bei der Steuerung und Umsetzung de nieren sowie
die Endnutzer bei der Evaluierung kontinuierlich einbinden.
read more

20. JUNI 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Datenfreigabe für die Forschung in der ePA: Opt-out
in Finnland und Frankreich
In Deutschland soll Bürgerinnen und Bürgern künftig ermöglicht werden,
ihre Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte (ePA) der
Forschung zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist es bisher noch
notwendig, dafür eine aktive Entscheidung (Opt-in) zu treffen. Unsere
Expertise zu Finnland und Frankreich zeigt: Andere EU-Staaten gestalten
eine solche Sekundärnutzung von ePA-Daten nutzerfreundlicher mit
einem Opt-out und einfachen Widerspruchsverfahren.
read more

31. MÄRZ 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Wie Tech-Giganten die Gesundheitsberufe verändern
Softwarelösungen zur Auswertung von MRT-Bildern, Apps zum
Monitoring von Vitalparametern von Patientinnen und Patienten oder zur
Unterstützung der Therapieentscheidung, Systeme zur Optimierung der
Bettenauslastung: Tech-Giganten treiben Digitalisierungsprozesse in der
Gesundheitsversorgung deutlich voran. Zwar bieten die innovativen
Lösungen von Siemens, IBM & Co. ein großes Potenzial hin zu einer
verbesserten Versorgung von Patientinnen und Patienten. Gleichwohl
geht dieser Wandel mit einer Reihe von Veränderungen in den
Gesundheitsberufen sowie Herausforderungen einher. Eine Studie unter
Leitung der Ethikerin Prof. Christiane Woopen hat diese jetzt im Detail in
unserem Auftrag analysiert.
read more

10. NOVEMBER 2021 / SINA BUSSE

Königsdisziplin ePA – Die Digital-Health-Themen der
kommenden Jahre aus Sicht der „30 unter 40“
Politisch ist viel passiert in Sachen Digital Health in der vergangenen
Legislaturperiode. Doch die Gestaltungsaufgaben sind naturgemäß längst
nicht erledigt. Was also steht an in den kommenden vier Jahren? Was sind
die relevanten Digital-Health-Themen? Was muss weiterentwickelt, was
etabliert, was angegangen werden? Wir haben das Netzwerk „30 unter
40“ und die Netzwerk-Alumni um ihre Einschätzung gebeten.
Herausgekommen sind eine umfassende Themenliste und Prioritäten in
verschiedenen Feldern. Am bedeutendsten nach Einschätzung der
Fachleute: die ächendeckende Etablierung und der Ausbau der ePA.
read more
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