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#SmartHealthSystems 
Digitalisierung braucht effektive Strategie, politische Führung 

und eine koordinierende nationale Institution

●● Bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen hinkt Deutschland im 

internationalen Vergleich deutlich hinterher – Potenziale für Qualität und 

Effizienz der Versorgung bleiben ungenutzt

●● Erfolgreiche Länder zeichnen sich aus durch einen Dreiklang aus effektiver 

Strategie, politischer Führung und koordinierenden nationalen Institutionen

●● Die Gestaltung des digitalen Wandels gelingt am besten in pragmatischen 

Schritten – orientiert am erwarteten Nutzen für Gesundheitssystem und 

Patienten

●● Die Förderung der Akzeptanz ist eine erfolgskritische strategische Aufgabe – 

ein Mittel ist die systematische Einbindung von Endnutzern (Co-Design)

●● Die Gesundheitspolitik hierzulande muss entschlossener handeln als in der 

Vergangenheit und ihre Führungsrolle ausbauen
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D
ie Potenziale der Digitalisierung für die 
Gesundheitsversorgung werden heute kaum  
mehr bestritten. Telemedizin schließt Ver- 

sorgungslücken und ermöglicht ortsunabhängig 
den Zugang zu medizinischer Expertise. Die digi-
tale Vernetzung von Krankenhäusern, Arztpraxen 
und anderen Gesundheitseinrichtungen erhöht die  
Sicherheit und Effizienz der Behandlung. Patien-
ten können dank Online-Informationen und Apps 
heute selbstbestimmter mit ihren Erkrankungen  
umgehen. Und nicht zuletzt prognostizieren Exper- 
ten deutliche Qualitätssprünge in der Medizin durch  
die intelligente Verknüpfung und Auswertung von 
Daten in Forschung, Diagnostik und Therapie. 

Doch dem deutschen Gesundheitssystem gelingt  
die Gestaltung des digitalen Wandels nicht gut 
genug. Immer noch werden Informationen vor-
wiegend auf Papier ausgetauscht, Erfolg verspre-
chende  222  digitale Ansätze kommen nicht in der 
Regelversorgung an. Im Vergleich zu anderen 
Gesundheitssystemen habe Deutschland deutlichen  
Aufholbedarf, so eine gängige Feststellung. Aber 

wie groß ist der Abstand zu anderen Systemen 
tatsächlich? Welche Strategien verfolgen Länder, 
die bei der Digitalisierung ihres Gesundheitswe-
sens erfolgreicher sind? Und was können – oder 
sollten – wir von deren Erfahrungen lernen? Im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat die Bonner 
Forschungsgesellschaft „empirica – Gesellschaft 
für Kommunikations- und Technologieforschung“ 
in einer umfangreichen Vergleichsstudie die Digi-
talisierungsstrategien und -fortschritte hierzu-
lande und von 16 weiteren Gesundheitssystemen 
analysiert.

Die Studie #SmartHealthSystems zeigt: 
Deutschland hinkt bei der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens im internationalen Vergleich 
deutlich hinterher – von 17 untersuchten Ländern 
liegen wir auf Platz 16. Die ersten Ränge belegen 
Estland, Kanada, Dänemark, Israel und Spanien. 
Bedingung für eine erfolgreiche digitale Trans- 
formation ist der Studie zufolge vor allem der 
Dreiklang aus effektiver Strategie, politischer 
Führung und einer politisch verankerten Institu-

Länderauswahl #SmartHealthSystems

n  EU-Mitgliedstaaten n●OECD-Länder
Abbildung 1 | Quelle: eigene Darstellung 
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tion zur Koordination des Digitalisierungsprozes-
ses. Die deutsche Gesundheitspolitik muss ent-
schlossener als in der Vergangenheit handeln und 
eine Führungsrolle bei der Gestaltung der Digita-
lisierung übernehmen. 

Augenmerk der Studie auf Rahmenbedingungen 
und Erfolgsfaktoren

Die Studie hat den Anspruch, über eine einfache  
Beschreibung des Digitalisierungsgrades von 
Gesundheitssystemen hinauszugehen. Entspre- 
chend liegt das Augenmerk der Analyse auf den 
jeweiligen – teils sehr unterschiedlichen – Rah-
menbedingungen, Entwicklungslinien und Erfolgs- 
faktoren. Untersucht wurden Länder unterschied-
licher Größe und mit verschiedenen Gesundheits- 
systemen, darunter 14 EU-Länder und – mit  
Australien, Israel und Kanada – drei weitere OECD- 
Länder (siehe Abbildung 1). Im ersten Teil der 
Studie werden die 17 Länder einem Benchmarking 
unterzogen und mittels eines neuartigen, speziell 
entwickelten Digital-Health-Index verglichen.  
Der zweite Teil analysiert vertiefend die Erfah-
rungen in fünf Ländern (siehe Info-Kasten). 

Deutschland hinkt deutlich hinterher, 
Potenziale bleiben ungenutzt

Die Ergebnisse des Digital-Health-Index sind 
eindeutig: Deutschland liegt bei der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen auf dem vorletzten 
Platz und hinkt damit international deutlich hin-
terher (siehe Abbildung 2). Zwar weist keines der 
untersuchten Länder einen perfekten Digitalisie-
rungsgrad auf, doch liegen die meisten in ihren 
Bemühungen weit vor Deutschland – und das in 
allen drei untersuchten Dimensionen: der poli-
tisch-strategischen Herangehensweise, den tech-
nischen Voraussetzungen und der tatsächlichen 
Nutzung von Daten. 

Studien-Methodik #SmartHealthSystems

Teil I: Digital-Health-Index

• Digital-Health-Index gebildet aus drei Sub-Indizes: 

– „Policy-Aktivität“: Politisch-strategisches Vorgehen  

(Rechtsrahmen, Governance, Institutionen)

– „Digital-Health-Readiness“: Technische Implementierung  

und semantischer Reifegrad

– Tatsächliche Datennutzung im Gesundheitswesen 

• Datenerhebung und Bewertung durch nationale Korrespondenten  

in 17 Ländern

• Bogen mit 154 Fragen zu 34 Einzelindikatoren 

• Keine rein statistische Erhebung: Nutzung zusätzlicher qualitativer  

und quantitativer Daten

Teil II: Vertiefende Länderstudien

• Dänemark, Frankreich, Israel, Niederlande, Schweiz

• Zusätzliche Interviews vor Ort mit Vertretern von Ministerien  

und Verbänden sowie unabhängigen Experten 

• Fokus: Gründe für Erfolg und Misserfolg digitaler Lösungen,  

Lessons learned

• Untersuchung politischer Präferenzen sowie wirtschaftlicher  

und kultureller Faktoren

Digital-Health-Index mit Sub-Indizes
Leseanleitung: Die drei Sub-Indizes des Digital-Health-Index werden im Balkenformat dargestellt.  
Dabei werden die Balken der einzelnen Sub-Indizes nebeneinander gestellt. Die Gesamtlänge dividiert durch 3 
ergibt den Gesamtindexwert (Maximalwert 100).

n Policy-Aktivität n Digital-Health-Readiness n Tatsächliche Datennutzung
Abbildung 2   |  Quelle: eigene Darstellung  

Estland1 81,9

Kanada2 74,7

Dänemark3 72,5

Israel4 72,4

Spanien5 71,4

NHS England6 70,0

Schweden7 68,3

Portugal8 67,2

Niederlande9 66,1

Österreich10 59,8

Australien11 57,3

Italien12 55,8

Belgien13 54,7

Schweiz14 40,6

Frankreich15 31,6

Deutschland16 30,0

Polen17 28,5
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tierung, an der richtigen „Zusammenarbeit in  
der Küche“ und an einem „Chefkoch“, der diese 
Zusammenarbeit gut leitet.   

Mit gesetzlichen Vorgaben wie dem E-Health- 
Gesetz gibt es auch in Deutschland strategische 
Elemente für Digital Health. Im Gegensatz zu  
15 der 17 untersuchten Länder hat man hier aber 
zum Beispiel noch keine Institution geschaffen, 
die die Digitalisierung des Gesundheitswesens 
umfassend koordiniert (siehe Abbildung 3). Über- 
greifende elektronische Patientenakten sollen 
nach aktuellem Plan erst Anfang 2021 zur Verfü-
gung stehen; über den richtigen Ansatz zur Etab-
lierung eines E-Rezepts wird noch diskutiert. 

Die Folge: Deutschland erschließt sich den 
Nutzen der Digitalisierung nicht – die Potenziale 
für mehr Qualität und Effizienz in der Gesund-
heitsversorgung bleiben ungenutzt. Besonders 
augenfällig wird das im Vergleich mit den führen-
den Ländern im Index wie Kanada (siehe Abbil-
dung 4). So werden dort beispielsweise Rezepte 
selbstverständlich digital übermittelt, und die 
wichtigsten Gesundheitsdaten der Patienten sind 
in digitalen (Kurz-)Akten gespeichert. In Estland 
und Dänemark etwa können alle Bürger ihre Unter-

Dass Deutschland einen solchen Rückstand hat, 
liegt nicht an fehlenden Technologien oder gar 
am mangelnden Innovationspotenzial des Landes. 
Seit vielen Jahren gibt es erfolgreiche digitale 
Projekte in der Gesundheitsversorgung – aller-
dings nur regional oder auf einzelne Versorger 
begrenzt. Anders formuliert: Die „Zutaten“ für 
den digitalen Wandel sind auch hierzulande vor-
handen, doch es fehlt am passenden „Rezept“ im 
Sinne einer übergreifenden strategischen Orien-

Verfügbarkeit von nationalen Strategien, Digital-Health-Institutionen und digitalen Anwendungen

Digital-Health-Strategien Digital-Health-Institutionen

E-Rezepte ePA / Patientenkurzakte

n  Verfügbarkeit national n●Verfügbarkeit regional n●Studienländer
Abbildung 3 | Quelle: eigene Darstellung 

Website 
#SmartHealthSystems

Detaillierte Ergebnisse aus  

dem Digital-Health-Index,  

Berichte zu den untersuchten  

Ländern und Reaktionen auf die 

Studie in den Sozialen Medien  

finden sich auf einer speziell  

eingerichteten Website unter  

www.smarthealthsystems.de
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suchungsergebnisse, Medikationspläne oder Impf-
daten online einsehen und Zugriffsmöglichkeiten 
für Ärzte und andere Gesundheitsberufe verwalten.  
In Kanada sind Ferndiagnosen und Fernbehand-
lungen per Video selbstverständlicher Teil der 
Gesundheitsversorgung. Und in Israel ist man 
schon viele Schritte voraus: Dort werden bereits 
intelligente Algorithmen für die Vorhersage und 
Vermeidung von Krankheiten sowie für Forschung 
und Entwicklung genutzt – auf Grundlage der seit 
vielen Jahren verfügbaren elektronischen Patien-
tenakten. Was kann Deutschland also von den 
Spitzenreitern lernen? 

Erfolg durch effektive Strategie, politische 
Führung und koordinierende Institution

Die Studie zeigt: Es gibt zwar günstige Ausgangs- 
bedingungen für eine Digitalisierung von Gesund-
heitssystemen – etwa in Estland, wo nach Zusam- 
menbruch der Sowjetunion eine Art Stunde null 
herrschte –, doch lässt sich nicht erkennen, dass 
die Größe oder Struktur eines Landes, die Art 
eines Gesundheitssystems oder die zur Verfügung 
stehenden Mittel pauschal den Digitalisierungs-
prozess erleichtern. Auch gibt es keine schlicht 
anwendbare Formel für den digitalen Erfolg von 
Gesundheitssystemen. 

Es zeigt sich allerdings ein klares Muster:  
Digitale Lösungen werden bereits in den Ländern  
flächendeckend eingesetzt, die eine effektive Stra-
tegie haben (siehe Abbildung 5), in denen Politik 
eine Führungsrolle einnimmt und eine oder meh-
rere politisch verankerte Institutionen den Prozess 
koordinieren. 

Die Strategie wiederum sollte auf einer Zielvor-
stellung basieren, die alle wichtigen Akteure teilen.  
Im Idealfall scharen sich – so ein Interviewpart-
ner aus Dänemark – „alle um das gleiche Feuer“. 
Eine Bewegung, die in Deutschland noch nicht zu 
erkennen ist. 

Politik muss klaren Rahmen vorgeben und die 
Entwicklung treiben

Insgesamt verfügen 13 der 17 untersuchten Län- 
der über klar ausformulierte Digital-Health-Stra-
tegien auf nationaler Ebene (siehe Abbildung 3).  
Das sind meist keine starren Detailpläne, sondern 
handlungsleitende Zielbilder, die lokal oder regi-
onal entwickelte Lösungen national zu skalieren 
helfen – Zielbilder, die genügend Freiraum für 
regionale Entwicklungen und dynamische Anpas-
sungen lassen. Es zeigen sich diverse Strategie- 

Zusammenhang zwischen Policy-Aktivität und  

tatsächlicher Datennutzung

Abbildung 5 | Quelle: eigene Darstellung 
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Digitalisierungsprozesse brauchen  
Koordination

Gute Strategien und politischer Wille allein rei-
chen jedoch nicht aus – die vielfältigen Aufga-
ben und Interessen im Kontext der Digitalisierung 
müssen effektiv koordiniert und gesteuert werden. 
Außer in Deutschland und Spanien gibt es dafür 
in allen untersuchten Ländern Kompetenzzentren 
bzw. „Agenturen für digitale Gesundheit“. In sie-
ben Ländern wirken diese politisch verankerten 
Behörden nicht nur beratend und koordinierend, 
sondern greifen durch bindende Vorschriften und 
Standards auch aktiv in den Entwicklungsprozess  
ein. Die Erfahrung zeigt: Regulatorische Vorgaben  
sorgen für Klarheit, sollten jedoch nicht so eng 
gefasst werden, dass sie Innovationsprozesse hem- 
men oder durch technologische Entwicklungen 
überholt werden.

varianten: Italien etwa verfolgt einen übergeord-
neten, sehr allgemeinen Rahmenplan, aus dem die 
Regionen konkrete Ziele und Strategien ableiten; 
dasselbe gilt für Kanada. Die Niederlande hinge-
gen setzen auf mehrere Einzelstrategien, die ins-
gesamt einen größeren Rahmen bilden. 

Politische Führung bedeutet dabei nicht, Digi-
talisierungsprozesse einfach von oben zu verord-
nen – im Gegenteil: Gute Gesundheitspolitik gibt 
einen klaren Rahmen vor, sorgt für Akzeptanz 
und treibt die Entwicklung voran. Eine zentral-
staatliche Implementierung von Digital Health 
findet sich entsprechend in den wenigsten Län-
dern. Oft bringen gerade die regional organisier-
ten Gesundheitssysteme die Digitalisierung erfolg- 
reich in die Regelversorgung. Beispiel Dänemark: 
Zwar wird dort das Gesundheitssystem zentral 
gesteuert, doch die Verwaltung und Ausgestaltung 
der einzelnen Dienstleistungen liegen auf regio-
naler Ebene. So haben auch die Regionen die Auf-
sicht über die nationale Digital-Health-Agentur 
MedCom. Dadurch wird anfangs nur regional 
erfolgreichen digitalen Projekten ermöglicht,  
später national zu skalieren. 

Dass die politische Führung und die jeweiligen 
Strategien von entscheidender Bedeutung sind und  
nicht etwa der rein finanzielle Einsatz, zeigen Spa- 
nien und Portugal. Diese Länder sind bei der Digi-
talisierung im Gesundheitswesen weitaus erfolg-
reicher als manch „teures“ Gesundheitssystem 
Mitteleuropas. In beiden Ländern war es der poli-
tische Gestaltungswille, der den digitalen Wandel 
maßgeblich vorangebracht hat.

15
der 17 untersuchten Länder 

haben nationale Agenturen für 
Digital Health 100%

aller Ärzte, Krankenhäuser 
und Apotheken sind in 
Estland an das digitale 
Netzwerk für den Austausch 
von Gesundheitsdaten 
angeschlossen

%20 der Arztbesuche bei der 
HMO „Maccabi“ in Israel 
finden rein digital statt

„Es braucht strukturierte Daten,  
Interoperabilität und eine neue  
Kommunikationskultur, damit  

Patientenakten mehr werden als 
schlecht bedienbare Bibliotheken.“Dr. med. Yvonne Gilli, Departementsverantwortliche  

für eHealth, Ärzteverband FMH  

(Foederatio Medicorum Helveticorum), Schweiz
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Akzeptanzförderung ist strategische  
Aufgabe – ein Mittel: Co-Design

Wie in Deutschland gibt es auch in anderen Län-
dern Vorbehalte gegen Veränderungen, die die Digi- 
talisierung mit sich bringt. Vor allem die Ärzte 
sind anfangs oft kritische Vetospieler. Und dort, 
wo sich Bürger aktiv für die Nutzung digitaler 
Lösungen entscheiden müssen („Opt-in“), funk- 
tioniert das nicht von selbst. In der Folge haben 
viele Länder erkannt, dass die Förderung von 
Akzeptanz eine strategische Aufgabe ist – und als 
solche mit Ressourcen unterlegt sein muss. So 
fahren Kanada und die Niederlande entsprechende 
Kommunikationskampagnen – in Kanada gesteu-
ert von einer speziellen Abteilung in „Canada 
Health Infoway“.

Digitale Lösungen werden aber zuallererst  
akzeptiert über den Nutzen, den sie für Patienten, 
Ärzte, das Pflegepersonal und andere Gesundheits- 
berufe mit sich bringen. Digitale Prozesse und die 
Lösungen selbst sollten also auf die Bedürfnisse 
der Nutzer zugeschnitten sein, Stichwort Co- 
Design – also die systematische Einbindung der 
Endnutzer, nicht (nur) ihrer Standesvertreter, bei 
der Entwicklung. Das gilt für die Formulierung 
von Digitalisierungsstrategien – ein Mittel sind 
Fokusgruppen – wie für die Konzeption von Pro-
dukten. Dänische Krankenhäuser etwa regen ihre 
Mitarbeiter an, aktiv Ideen für die Digitalisierung 
ihres Alltags zu entwickeln. Die Betreiber des 
nationalen dänischen Patientenportals sundhed.dk 
schauen Ärzten und Pflegekräften in deren Alltag 
über die Schulter und laden regelmäßig Patienten 
ein, Neuentwicklungen zu bewerten. Denn Digita-
lisierung darf keine Bürde oder neue Aufgabe sein. 
Sie muss zur Verbesserung beitragen – für das 
Gesundheitssystem und jeden einzelnen Menschen.  
Auch in Deutschland. 

Eine der wesentlichen Aufgaben dieser Kompe-
tenzzentren ist die Herstellung von Interoperabi-
lität – auf technischer und semantischer Ebene. 
Denn für einen nutzenstiftenden Datenaustausch 
braucht es nicht nur technische Voraussetzungen, 
sondern auch Daten, die alle Nutzer verstehen 
und für ihre Zwecke verarbeiten können. Stan-
dards werden fast überall in einem weitgehend 
konsensualen Prozess unter Beteiligung von 
Experten und Stakeholdern ausgearbeitet. Die 
nationalen Kompetenzzentren koordinieren die-
sen Prozess. Erfolgreiche Länder wie Dänemark, 
aber auch die Niederlande und Österreich gehen 
hier zunehmend dazu über, Datenmodelle für 
spezifische klinische Szenarien wie Entlassbriefe 
oder E-Rezepte „im Block“ zu entwickeln. 

Gestaltung des digitalen Wandels  
gelingt am besten Schritt für Schritt

Der Blick in andere Länder bestätigt: Digitalisie-
rung ist kein Selbstzweck. Die Prozesse müssen 
sich am Nutzen orientieren, den sie stiften kön-
nen. So sollten die Strategien immer an den Prio-
ritäten der nationalen Gesundheitspolitik ausge-
richtet sein – wie der verbesserten Qualität von 
Versorgungsleistungen oder der Entlastung von 
Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum. In 
Kanada etwa legt die staatlich finanzierte Organi- 
sation „Canada Health Infoway“ in Absprache  
mit allen wichtigen Akteuren alle drei bis vier 
Jahre neue Förderschwerpunkte für Digital Health 
fest – fein ausbalanciert zwischen regionalen und 
nationalen Interessen.  

Dabei empfiehlt es sich, Schritt für Schritt  
vorzugehen. Erfolgreiche Länder orientieren sich 
an einzelnen Behandlungspfaden – zum Beispiel 
von Menschen mit Diabetes – oder bestimmten 
„einfacheren“ Prozessen wie der Einführung  
landesweiter elektronischer Notfalldatensätze 
oder des E-Rezepts. Für die Umsetzung werden 
offene Datenmodelle und Schnittstellen genutzt, 
um auch bei technologischer Weiterentwicklung 
künftig einen Datenaustausch zwischen verschie-
denen Systemen zu ermöglichen. Allumfassende 
und groß angelegte Programme hingegen tendie-
ren eher zum Scheitern. Das zeigt beispielsweise 
die Erfahrung im NHS England, wo ein zentral 
geplantes, komplexes und extrem teures Programm  
vor einigen Jahren ohne Erfolg beendet wurde. 
Auch die über viele Jahre immer weiter verzögerte 
Einführung der Telematik-Infrastruktur und der 
elektronischen Gesundheitskarte in Deutschland 
ist ein Beispiel für einen solch komplexen Ansatz. 

Die Studie  
„#SmartHealthSystems“ 
steht unter  
www.smarthealthsystems.de  
kostenlos zum  
Download bereit.

„Viele der besten Projekte  
beginnen in Zusammenarbeit mit  

Patienten in der Klinik.  
Dort testen und prüfen wir Projekte, 

sodass wir sie dann auf nationaler 
Ebene fortführen können.“ 

Jakob Uffelmann, Director Innovation sundhed.dk,  

Dänemark 
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Handlungsempfehlungen

SPOTLIGHT GESUNDHEIT ist ein Impulspapier
des Programms „Versorgung verbessern – Pati-
enten informieren“ der Bertelsmann Stiftung.  
Es erscheint in unregelmäßigen Abständen mehr-
mals pro Jahr und beschäftigt sich mit aktuellen  
Themen und Herausforderungen im Gesundheits-
wesen. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für 
ein Gesundheitssystem ein, das sich an den Bür-
gern orientiert. Mit ihren Projekten zielt sie auf 
eine konsequent am Bedarf ausgerichtete und 
hochwertige Versorgung sowie stabile finanzielle 
Grundlagen ab. Patienten sollen durch verständ- 
liche Informationen in ihrer Rolle gestärkt werden.

Dieses SPOTLIGHT GESUNDHEIT ist im  
Kontext des Projekts „Der digitale Patient“  
entstanden.

Weitere Informationen auf  

www.bertelsmann-stiftung.de/der-digitale-patient 

www.bertelsmann-stiftung.de 
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Gesundheitspolitik muss  
entschlossen handeln

Damit Deutschland seinen Rückstand bei der Digitalisierung des  
Gesundheitswesens aufholt und die Patienten von Innovationen in der 
Versorgung profitieren können, braucht es entschlossenes Handeln der 
Gesundheitspolitik und mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung. Dabei 
sollten die Erfahrungen anderer Länder systematisch einbezogen werden. 

Politische Führung ausbauen 

›●Der digitale Wandel im Gesundheitswesen muss aktiv gestaltet  
werden. Die Politik muss dabei entschlossener handeln als in der  
Vergangenheit und eine Führungsrolle übernehmen.

Nationales Kompetenzzentrum etablieren 

›●Entscheidend für eine erfolgreiche Digitalisierung ist die Koordina-
tion der Prozesse von zentraler Stelle. Das Kompetenzzentrum sollte 
verantwortlich sein für die Einbindung bestehender Institutionen, 
Interessengruppen, Experten und Nutzern sowie für die Standar- 
disierung digitaler Anwendungen und die Definition von Schnitt- 
stellen. Es sollte politisch gesteuert und unabhängig von Akteurs- 
interessen getragen werden.

Entwicklungen Schritt für Schritt angehen

›●Bei der weiteren Ausgestaltung der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen sollten einzelne Behandlungsbereiche und Prozesse gezielt 
angegangen werden – in pragmatischen Schritten. Handlungsleitend 
sollten dabei die erwartete Verbesserung der Versorgung sowie  
mögliche Effizienzgewinne sein.

Akzeptanz fördern 

›●Digitaler Wandel braucht Akzeptanz und eine breit geteilte Vision 
bzw. Vorstellung von den Zielen. Die Politik sollte die Kommunikation 
Richtung Bürger, Ärzte und andere Gesundheitsberufe sowie den  
Dialog über notwendige und wünschenswerte Entwicklungen als  
strategische Aufgabe begreifen und angehen.

Endnutzer systematisch einbeziehen 

›●Bei der Entwicklung von Teilstrategien sowie digitalen Anwendungen 
und Prozessen sind die Nutzer – etwa Patienten und Ärzte – einzu-
beziehen. Dabei geht es um die Endnutzer, nicht deren Standes- 
vertreter. Im Sinne der Akzeptanzförderung sollte der Nutzen von 
Anwendungen früh sichtbar werden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die  
weibliche Sprachform verzichtet. Sämtliche Personen- 
bezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
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