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Israel

6.4.1 Digitalisierungsstand
Israel ist bezüglich des Digitalisierungsstandes im Gesundheitsbereich im internationalen Vergleich sehr fortschrittlich. Aufgrund der wachsenden Herausforderungen an das
Gesundheitssystem durch eine alternde Bevölkerung, eine Häufung von Patienten mit
Mehrfacherkrankungen und den daraus resultierenden steigenden Gesundheitskosten
wurde im israelischen Gesundheitssystem vermehrt auf Digitalisierung gesetzt. Dabei
entspringt der größte Teil der digitalen Gesundheitsanwendungen dem Wettbewerb und
der Initiative der vier großen Health Maintenance Organizations (HMOs) und nicht der
Einflussnahme der Regierung. Erst seit Kurzem beeinflusst die Regierung verstärkt auch
die Regulierung des Gesundheitsinformationsaustauschs und fördert ein Projekt zur Entwicklung eines unabhängigen, alle HMOs umfassenden Netzwerks. Daraus resultierend
existiert aktuell noch keine nationale Strategie zur Einführung von digitalen Gesundheitsanwendungen, sondern lediglich eine übergeordnete Informations- und E-Strategie aus
dem Jahr 2004.475
Untereinander sind die HMOs seit 2014 durch ein sogenanntes Health Information Exchange
Network miteinander vernetzt. Zu Fragen der Forschung besitzen aktuell die beiden größten
HMOs, Clalit und Maccabi476, ein eigenes Forschungsprogramm, wobei Big Data Analytics

Abbildung 58: Ländersteckbrief Israel

Politik, Kultur, Gesundheitssystem

Gesundheitssystemtyp
• Steuerfinanziertes
staatliches Gesundheitssystem über
4 Dienstleistungsorganisationen

Politische Kultur
Parlamentarische
Demokratie
• Gesundheitsministerium hält sich aus den
Geschäften der HMOs
heraus
•

8,63 Mio. Einwohner

Akteure und Institutionen
Gesundheitsministerium
• 4 HMOs
•

Digital-Health-Ausgaben
• National Digital Health
Plan: 231 Mio. €

20.766 km² Fläche

Digital-Health-Governance
Strategien und Gesetze
• National Digital Health Plan

Institutionelle Verankerung
• Department for Digital Health and
Computerization
• Verstärkter Auftritt des Ministeriums

Political Leadership
„Das Gesundheitsministerium
sieht sich als passiver Regulierer.“

Digital-Health-Index
Score: 72,2
1

2

3

Rang 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Quelle: Bertelsmann Stiftung

475 Rosen, B., Waitzberg, R. und Merkur, S. (2015). Israel – Health System review. Health Systems in
Transition, 17(6), S. 1–212.
476 Interview, Studienreise Israel.
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insbesondere durch eine nationale Plattform des Gesundheitsministeriums abgedeckt
sind.
In Israel existiert für die gesamte Bevölkerung eine elektronische Patientenakte, die sogenannte EMR (Electronic Medical Record), die von den einzelnen HMOs organisationsintern
geführt wird477. Da alle vier Anbieter eine solche Patientenakte für ihre Mitglieder führen,
ist die Wahl der Patienten für eine bestimmte HMO eher vom Service der jeweiligen ePA
abhängig. Neben den organisationsinternen Patientenakten existiert als nationaler Standard auch das von Clalit entwickelte OFEK. OFEK ist ein Netzwerk, das HMO-übergreifend
allen Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung steht. Insbesondere Ärzte, die telemedizinische Dienste anbieten, haben über die zur Verfügung gestellten elektronischen Akten sofort
alle relevanten Daten für Notfälle und die Historie ihrer Patienten vorliegen. Die Akten sind
für die meisten Ärzte technisch leicht zugänglich, jedoch können nicht alle Gesundheitsdienstleister den Zugang zur EMR, und insbesondere zu OFEK, nutzen. Insbesondere Krankenhäuser weisen häufig keinen Zugang auf, zumal beispielsweise nur ein Drittel der Krankenhäuser, die durch das Ministerium betrieben werden, die technische Möglichkeit haben,
auf OFEK zuzugreifen. Bei anderen Krankenhäusern ist die Situation nur geringfügig besser, sodass etwa 30 Prozent der Clalit-Krankenhäuser mit der entsprechenden EMR-Software ausgestattet sind. Kleine unabhängige Krankenhäuser sind in der Regel nicht an das
System angeschlossen. An diesem Missstand wird aktuell gearbeitet, indem insbesondere
gezielt nach zu beseitigenden technischen Barrieren in Krankenhäuser gesucht wird.478
Die elektronische Patientenakte ermöglicht es in Israel auch verstärkt, auf Telemedizin zu
setzen. So existieren spezielle Zentren, in denen Mediziner rund um die Uhr verfügbar sind
und bei einem Patientenanruf schnell eine vollständige Patientenübersicht aufrufen können.
Durch diese Zentren wird eine bessere Grundversorgung erreicht, die das Gesundheitssystem entlastet.
Ergänzend zur elektronischen Patientenakte verfügen Clalit und die anderen HMOs über
eigene Datenbanken479, die Laborresultate, Krankheitsverzeichnisse, Diagnosen und Röntgenbilder sowie Verschreibungen enthalten. Sie sind zusätzlich mit nationalen Datenbanken, wie beispielsweise dem Krebsverzeichnis, verlinkt. Die darauf basierende Clalit-interne
persönliche elektronische Patientenakte (ePA) stellt Patienten vollständig dar. Sie beinhaltet u. a. Diagnosen, Laborergebnisse mit Interpretationen in Laiensprache, Informationen
zu Allergien, Impfungen und Medikamenten, einfache Erklärungen zu MedikamentenDosierungsanweisungen und wichtige Angaben zu Nebenwirkungen bei Kontraindikationen. Die ePA ist über alle Institutionen hinweg innerhalb von Clalit austauschbar.480
Auszüge aus der vollständigen Clalit-Akte werden bei Abruf zusammengestellt und bilden
die Grundlage für eine ärztliche Konsultation. Die Daten werden dabei nicht dauerhaft bei
dem entsprechenden Arzt gespeichert, sondern die genutzten Auszüge werden immer automatisch gelöscht, sobald ein Arzt die Konsultation beendet. In die zugrunde liegende Akte
wird lediglich ein Eintrag erstellt, wann und wo die Patientendaten abgerufen werden. Ein
vergleichbares System existiert für die zwei großen Jerusalemer Krankenhäuser in Kooperation mit den HMOs Maccabi und Meuhedet.

477 Rabinovich, A. ISRAEL – HealthCare IT Industry, Jerusalem.
478 Interview, Studienreise Israel.
479 Interview, Studienreise Israel.
480 Crounse, B. (2011). World Class e-Health at Clalit Health Services in Israel. [online] Verfügbar:
https://blogs.msdn.microsoft.com/healthblog/2011/05/02/world-class-e-health-at-clalit-healthservices-in-israel/.
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Insgesamt ist Israel vergleichsweise fortschrittlich, insbesondere da viele der Anwendungen im digitalen Bereich bereits seit mehr als zehn Jahren etabliert sind und seitdem ständig weiterentwickelt wurden und werden. Auch in der Bevölkerung findet sich eine breite
Akzeptanz von digitalen Anwendungen, was sich u. a. dadurch äußert, dass viele Patienten
das Angebot eines eVisit, also einer telemedizinischen Konsultation anstelle eines Praxisbesuchs, nutzen. Entsprechend erfolgen heute beispielsweise bereits 20 Prozent der Arztbesuche, die bei Maccabi stattfinden, nur noch in digitaler Form.481 Auch weiterführende Services, wie E-Rezepte, sind bereits für alle Patienten etabliert und werden von diesen genutzt.
Lediglich im Rahmen von Zusatzversicherungen, die sich vorrangig an den gesünderen Teil
der Bevölkerung richten, werden die Patienten noch in Form von Papierrezepten verwaltet.

6.4.2 Strukturen / Merkmale
Landesmerkmale
In dem mit 20.766 km2 kleinsten Land der fünf untersuchten Länder leben 8,63 Millionen
Einwohner und damit etwas mehr als in der Schweiz. Israel ist eine parlamentarische
Demokratie. Das Land wird durch den Staatspräsidenten repräsentiert und regiert durch
das israelische Kabinett, dem der Ministerpräsident vorsteht. Eine Besonderheit Israels
ist die Institution des Ombudsmanns, eines von der Regierung unabhängigen Staatskontrolleurs, der für die externe Finanzprüfung der öffentlichen Verwaltung und für die Einhaltung von Legalität, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der staatlichen Behörden zuständig ist und dessen Kompetenzen sich auch auf Staatsunternehmen und weitere
öffentlich-rechtliche Institutionen erstrecken.
Israel ist in sechs Verwaltungsbezirke mit 15 Unterbezirken unterteilt. Die Kommunalverwaltung erfolgt dabei auf drei unterschiedlichen Ebenen: Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung und Regionalverwaltung. Stadtverwaltungen sind zuständig für Ortschaften mit mehr
als 20.000 Einwohnern, Gemeindeverwaltungen für Ortschaften mit 2.000 bis 20.000 Einwohnern, und Regionalverwaltungen stellen die kleinste Verwaltungseinheit dar, deren
Zuständigkeiten sich über Ortschaften, die weniger als 2.000 Einwohner aufweisen, erstrecken. Den kommunalen Behörden obliegt die Einrichtung von Schulen, Kindergärten, Kulturzentren und Krankenhäusern, der Bau und der Unterhalt des Straßennetzes, öffentlicher Parkanlagen, der Wasserversorgung, der Müllabfuhr und der Sozialeinrichtungen.

tabelle 43: Networked Readiness Index 2016
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481 Interview, Studienreise Israel.

305

#SmartHealthSystems

Beim Networked Readiness Index (NRI) steht Israel an Platz 21, dem vorletzten Platz unter
den untersuchten Ländern. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass in Israel tendenziell
schwierigere Voraussetzungen für das Etablieren von digitalen Anwendungen vorzufinden
sind, als das in den Niederlanden, der Schweiz, Dänemark und Deutschland der Fall ist.
In Bezug zu Digital Health muss man die Aussagekraft des NRI deutlich einschränken, da
Israel in dem hier vorliegenden Bericht ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt und lediglich Dänemark besser eingestuft ist.

Politische Kultur
Grundsätzlich ist Israels Politik durch eine dominante Rolle religiöser Fragen geprägt,
und damit einhergehend existieren stark polarisierende Positionen zwischen den Parteien,
welche die politische Kompromissfindung erschweren. Die Gesundheitspolitik wird im Parlament in zwei Ausschüssen, dem Finanzausschuss und dem Ausschuss für Arbeit, Sozialwesen und Gesundheit, bearbeitet. Ultimativ werden viele Fragen der Gesundheitspolitik
an die Finanzierungspolitik und die Abstimmung über das Haushaltsbudget gebunden.482
Zu den Aufgaben des Gesundheitsministeriums gehören die Planung und Benennung von
Gesundheitszielen, die Vorbereitung von Gesundheitsgesetzen sowie die Überwachung
und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. Über das Mittel der rechtlichen Regulation setzt das Ministerium einen Rahmen, in dem die HMOs eigenständig Maßnahmen zur
Erreichung von Zielen ergreifen können.483 Grundsätzlich greift das Ministerium eher nicht
in die Angelegenheiten der HMOs ein, jedoch kann es vorkommen, dass bereits existente
digitale Lösungen zur Anwendung vorgeschrieben werden können. In der Regel versucht
das Ministerium, regulatorische Eingriffe gering zu halten und stattdessen über Richtlinien
zu agieren, an denen sich die HMOs orientieren können.484
Das Thema „Daten und Datenschutz“ wird von Israels Ärzten und Patienten differenziert
betrachtet. Einerseits befürworten Patienten technologische Neuerungen und digitale Dienste,
andererseits herrscht unter ihnen eine gewisse Antipathie gegenüber der Vorstellung, dass
mit den Gesundheitsdaten Geld verdient werden könnte. In beiden Parteien liegt allerdings
die Annahme vor, dass das Vorhandensein von Patientendaten grundsätzlich positiv zu
bewerten ist, auch wenn nicht immer alle Daten benötigt werden.485

Gesundheitssystem-Typ
Verglichen mit EU- und OECD-Ländern stehen im israelischen Gesundheitssystem sehr
niedrige Gesamtkosten (7,6-Prozent-Anteil am Gesamthaushalt verglichen mit durchschnittlich 8,7 Prozent in der EU bzw. 8,9 Prozent in den OECD-Staaten) einer sehr guten
und breit aufgestellten Versorgung der Bevölkerung (im Vergleich liegt in Israel auch eine
sehr hohe Lebenserwartung vor)486 gegenüber. Das Gesundheitsministerium ist in Israel
zentral im gesamten Gesundheitssystem verankert. Zu den Kernaufgaben des Ministeriums, das über allen weiteren Gesundheitsakteuren steht, gehören die Verwaltung des
staatlichen Gesundheitsbudgets, die Erarbeitung von Gesetzen, die Einführung und Über482 Rosen, B., Waitzberg, R. und Merkur, S. (2015). Israel – Health System review. Health Systems
in Transition. 17(6), S. 1–212.
483 Rosen, B., Waitzberg, R. und Merkur, S. (2015). Israel – Health System review. Health Systems
in Transition. 17(6), S. 1–212.
484 Interview, Studienreise Israel.
485 Interview, Studienreise Israel.
486 Rosen, B., Waitzberg, R. und Merkur, S. (2015). Israel – Health System review. Health Systems
in Transition. 17(6), S. 1–212.
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wachung medizinischer und gesundheitlicher Standards, die Zertifizierung medizinischen
Personals, die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie die Regulierung des Gesundheitssektors. Es tritt damit als Regulierungsinstanz auf und hat die Verantwortung über
Kostenerstattung, Audit und Kontrolle aller anderen Akteure. In manchen Fällen, z. B. bei
privat betriebenen Seniorenheimen, tritt das Ministerium lediglich als Kostenträger auf.
Das Ministerium stellt darüber hinaus die nationale IT-Infrastruktur zur Verfügung, sodass
jegliche Informationen in die jeweiligen elektronischen Patientenakten der vier HMOs
integriert werden können (z. B. Entlassungsschreiben, Laborberichte etc.), und besitzt
und betreibt auch fast die Hälfte aller nationalen Krankenhäuser.
Im Januar 1995 trat das nationale Krankenversicherungsgesetz in Kraft, wodurch das heutige Gesundheitssystem geschaffen wurde, in dem es für die Bevölkerung verpflichtend ist,
sich bei einer der vier gemeinnützigen HMOs zu versichern. Diese HMOs sind Clalit, Leumit,
Maccabi und Meuhedet, von denen Clalit als größter Anbieter etwas mehr als 60 Prozent
der Bevölkerung abdeckt. Die vier untereinander konkurrierenden HMOs sind unabhängig,
arbeiten aber innerhalb eines von der Regierung festgelegten rechtlichen und regulatorischen Rahmens. Die Bürger können frei zwischen ihnen wählen und dürfen nicht von den
HMOs abgelehnt werden.
Jedes Versicherungsmitglied zahlt abhängig von einer der beiden Einkommensklassen einen
Beitrag, der nach festen Kriterien über das Ministerium an die HMOs weitergeleitet wird.
Darüber hinaus existieren Selbstbehalte für Behandlungskosten. Jedes Versicherungsmitglied
hat Anspruch auf die gleiche Qualität und das gleiche medizinische Angebot, das in einem
vom Gesundheitsministerium festgelegten standardisierten Leistungskatalog formuliert ist.
Eine formelle Überprüfung und Aktualisierung dieses Angebots findet jedes Jahr statt.
Israel hat ein flächendeckendes Primärversorgungssystem, in dem die Hausärzte als Gatekeeper zu anderen Gesundheitsdiensten wie Fachärzten und Krankenhäusern fungieren.
Die meisten medizinischen Fachkräfte im Gesundheitswesen arbeiten entweder als Angestellte oder als unabhängige Ärzte für HMOs. Fast die Hälfte aller Krankenhäuser befindet
sich in Regierungsbesitz, ca. 30 Prozent gehören Clalit, und der Rest befindet sich anderweitig in öffentlichem oder privatem Besitz.
Im israelischen Gesundheitssystem existieren zwei Ebenen:
1. Eine regulierende Ebene mit der Zentralregierung und dem dazugehörigen Gesundheitsministerium, das u. a. regionale Gesundheitsbüros, die meisten Krankenhäuser im Land
und Familiengesundheitszentren betreibt.
2. Eine ausführende Ebene mit den vier HMOs als Gesundheitsdienstleister, die für die
Primärversorgung zuständig sind.
Die HMOs betreiben zu diesem Zweck entweder direkt Arztpraxen oder haben enge Kooperationen mit privaten Hausärzten und Krankenhäusern. In der Regel sind die Ärzte bei den
HMOs angestellt. Der größte Anbieter Clalit besitzt etwa ein Drittel aller Krankenhäuser.
Auf lokaler Ebene gibt es weitere kleinere Krankhäuser und Anbieter von Gesundheitsversorgungsdienstleistungen.
Im Vergleich zu Deutschland haben Apotheker in Israel mehr Entscheidungsfreiheiten. Ihre
Befugnisse gehen über das reine Aushändigen von Medikamenten entsprechend der ärzt-
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lichen Verschreibung an die Patienten hinaus. Sie sind auch berechtigt, eigenständig die
Dosierungen zu erhöhen oder zu verringern, wenn ihnen dies sinnvoll erscheint.487

Digital-Health-Ausgaben
Der im März 2018 vorgestellte sogenannte National Digital Health Plan stellt ein Budget von
umgerechnet ca. 225 Millionen Euro bereit. Davon werden etwa 151 Millionen Euro in den
Aufbau einer digitalen Infrastruktur für die medizinische Forschung investiert und etwa
54 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung in der israelischen Wissenschaft und im
lokalen Technologiesektor ausgegeben. Die verbleibenden Mittel sollen eingesetzt werden,
um regulierende Rahmenbedingungen wie Vorschriften, Zertifikate und Fördergelder zu
schaffen sowie um akademische Stipendien unterstützen488.
Darüber hinaus sind keine expliziten Ausgaben für Digital Health bekannt. Die reguläre
Finanzierung der HMOs und Krankenhäuser durch das Gesundheitsministerium kann
innerhalb fester Parameter, wie Anzahl der Patienten und Altersstruktur der Mitglieder,
erfolgen. Darin enthalten sind bereits zweckgebundene Gelder für Forschung und Entwicklung, zu denen allerdings keine Zahlen bekannt sind.

Akteure und Institutionen
Im israelischen Gesundheitssystem gibt es neben dem Gesundheitsministerium vier Gesundheitspflegeorganisationen (HMOs), die für die Versorgung der Bevölkerung zuständig sind.
Sie fungieren u. a. als Krankenversicherer, betreiben Krankenhäuser, Labore und Datenbanken oder haben Kooperationsverträge mit entsprechenden privaten Anbietern. Neben der
Gesundheitsversorgung sind die HMOs zusammen mit dem Ministerium auch dafür verantwortlich, dass Gesundheitsforschung betrieben wird und die elektronische Gesundheitsversorgung sowie die EMR funktionieren. Die HMOs sind sehr divers aufgestellt und nicht
nur in der Primärversorgung, sondern auch im Apothekenbereich, in der Altenpflege und
in der Alternativmedizin aktiv.
Die älteste und größte HMO Clalit (gegründet 1911) versorgt etwas über die Hälfte der
israelischen Bevölkerung. Insgesamt ist Clalit hauptsächlich auf die Primärversorgung
fokussiert und versucht, sämtliche Gesundheitsdienstleistungen selbst anzubieten. Unter
anderem leitet und besitzt die Organisation eigene Krankenhäuser und Labore im Land.
Aufgrund dieses Bestrebens gilt Clalit für viele als Vorreiter verschiedener Innovationen im
israelischen Gesundheitssystem. Unter anderem entwickelte sie das OFEK-Netwerk, das
den Austausch einer elektronischen Patientenakte ermöglicht und das mittlerweile durch
das Ministerium als Standard für die nationale IT-Infrastruktur aufgegriffen wurde. OFEK
ist mittlerweile für alle Gesundheitseinrichtungen, wie z. B. Krankenhäuser, verfügbar.489
Die zweitgrößte HMO Maccabi, die Teil der Maccabi Healthcare Services Group ist, nutzt
für die Versorgung ihrer Mitglieder die Angebote des gesamten Maccabi-Netzwerks, zu
dem u. a. die Assuta-Krankenhauskette, Maccabi Pharm, ein Verbund von etwa 100 Apotheken, Bayit Balev, ein Netzwerk zur Versorgung älterer Menschen inkl. Seniorenresidenzen,
und Maccabi Tivi, ein Netzwerk zur Versorgung durch Alternativmedizin, gehören. Auf-

487 Interview, Studienreise Israel.
488 Krupsky, S. (2018). Israel Approves $264 Million National Digital Health Program. [online] CTech.
Verfügbar: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3734832,00.html.
489 Interview, Studienreise Israel.
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träge zur Behandlung oder Weiterbehandlung werden untereinander vergeben, sodass das
gesamte Netzwerk in der Struktur stark dem von Clalit gleicht.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse in den verschiedenen Landesteilen, z. B. mit
großen Städten, Wüstenregionen oder Agrarregionen, existieren in manchen Bereichen nur
durch HMOs betriebene Krankenhäuser, in anderen nur staatlich betriebene oder solche
anderer Anbieter. Insgesamt ergibt sich dadurch eine flächendeckende Versorgung, in der
in Notfällen grundsätzlich alle Patienten in allen Krankenhäusern versorgt werden. Durch
Erstattungseinschränkungen versuchen die HMOs jedoch aktiv, ihre Mitglieder ausschließlich von eigenen Ärzten behandeln zu lassen.

6.4.3 Digital Health Governance
Strategien und Gesetze
In Israel liegen Fragen der konkreten Leistungserbringung und der Digital-Health-Strategien zunächst im Verantwortungsbereich der HMOs, die neue Innovationen eigenständig
vorantreiben. Von staatlicher Seite wird zunächst nur ein allgemeiner gesundheitspolitischer Rahmen festgelegt. Liegt die positive Entwicklung einer Anwendung vor, findet
jedoch eine landesweite Auseinandersetzung zu den konkreten Vorschlägen der HMOs
unter der Leitung des Ministeriums statt. Entsprechend existieren in Israel zumeist lediglich Rahmengesetze zu Digital Health, die in der Regel keine konkreten Ziele benennen.
Gleichzeitig bedeutet dieser Ansatz aber auch, dass die vier HMOs aufgrund ihrer Organisationsstrukturen in der Regel bereits auf nationalem Level agieren490 und Koordinierung
zwischen den Systemen lediglich zwischen den HMOs stattfinden muss. Dabei sind zwar
alle vier Organisationen mit Angeboten im gesamten Land vertreten, es kommt jedoch vor,
dass Angebote unterschiedlich stark zentriert verfügbar sind bzw. in einzelnen Regionen
nicht alle vier Anbieter gleichermaßen konkurrieren.
Digital Israel ist eine Regierungsinitiative zur Förderung von Digitalisierung und Innovation
in allen Lebensbereichen. Hierüber greift das Gesundheitsministerium seit einigen Jahren
aktiv in die Gestaltung der Versorgung ein491. Das Thema „Digital Health“ ist ansonsten
bisher politisch nicht in der Öffentlichkeit relevant. Die gesamte digitale Entwicklung im
Gesundheitsbereich wird nur in geringem Umfang durch politische Prozesse mitgestaltet.
Vielmehr wurde ein politischer Rahmen geschaffen, innerhalb dessen ein freier technischer
Wettbewerb ermöglicht wird.
Die meisten Angebote im Digital-Health-Bereich werden bereits seit den 1990er-Jahren
entwickelt, u. a. Telemedizin, Teleradiologie, Telediagnose und E-Rezepte. Patientenportale
existieren bereits seit 2001 und dienen schon lange als Grundlage für EMRs, die bereits von
100 Prozent der Bevölkerung genutzt werden. Diese Entwicklung und die ständige Weiterentwicklung sind vor allem auf Clalit und Maccabi zurückzuführen, während die ministeriellen Bemühungen in diesen Bereichen in erster Linie auf deren Entwicklungen aufbauen.
Da die HMOs selbst den Grad ihrer Digitalisierung festlegen und dann eigenständig umsetzen, ist diese Herangehensweise bisher sehr wirksam gewesen.
490 Clalit: http://www.clalit-global.co.il/en/clinics.html, Maccabi: https://www.maccabi4u.co.il/1781-he/
Maccabi.aspx, Meuhedet: http://lang.meuhedet.co.il/, Leumit: https://www.leumit.co.il/eng/Useful/
AboutLeumit/.
491 Ministry for Social Equality (2017). The Digital Israel National Initiative: The National Digital Program of
the Government of Israel. Tel Aviv.
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Aufgrund von Interoperabilitätsproblemen der unterschiedlichen Anwendungen bei den
vier HMOs ist es in der neueren Vergangenheit politisch sinnvoll geworden, von ministerieller Seite aktiver regulativ einzugreifen. So arbeitet das Gesundheitsministerium an einer
HMO-übergreifenden Strategie, die insbesondere die nationalen Standards festlegt, um
Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Diese Einwirkung des Ministeriums findet zunächst
auf Ebene von Richtlinien, die im Vorfeld mit den HMOs abgesprochen werden, und seltener in Form von Gesetzen statt. Ein Beispiel hierfür ist die Ausweitung des Clalit-Gesundheitsdatennetzwerkes OFEK, die zum nationalen Standard erhoben wurde, ohne dies je in
einem Gesetz verpflichtend einzuführen.
Die aktuelle neue Strategie ist Teil eines größeren Vorhabens, die Innovationskraft des
israelischen Digital-Health-Wirtschaftssektors zu stärken und förderliche Bedingungen
zu schaffen, um neue Technologien in direkter Zusammenarbeit mit den HMOs zu pilotieren492. Implementierungspläne für „grundlegende“ Digital-Health-Anwendungen (Patientenakte, E-Rezept etc.) sind auf der Ebene der HMOs nicht mehr nötig, da solche Technologien schon seit mehr als zehn Jahren implementiert, teilweise noch ausgebaut, aber
größtenteils flächendeckend eingesetzt werden. Nötig sind allerdings noch Ansätze, diese
bisher nur im jeweiligen Versichertenkreis eingesetzten Anwendungen zu vereinheitlichen
und über HMO-Grenzen hinweg nutzbar zu machen. Im Rahmen des neuen National Digital
Health Plans von 2018 wurden im Bereich „mHealth und Innovation“ Einführungspläne und
Roadmaps erstellt, die hauptsächlich Digital-Health-Start-ups als Hilfe dienen sollen. Der
Plan sieht außerdem vor, Israel als globalen Vorreiter von digitalen Lösungen im Gesundheitsbereich zu etablieren. Konkrete Standards sind in dem Plan noch nicht vorgesehen.

tabelle 44: Digital-Health-Historie Israel
Jahr

Strategie

1995

Nationales Krankenversicherungsgesetz

1996

Patientenrecht-Gesetz

2018

National Digital Health Plan

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Institutionelle Verankerung
In Israel existiert keine explizite staatliche Aufsicht über die Qualität und Sicherheit der von
den HMOs angebotenen Digital-Health-Dienste. Für die Sicherstellung der entsprechenden
Qualität ist jede HMO selbst verantwortlich und kann bei Verstoß gegen Datenschutz- oder
Patientenrechte gesetzmäßig belangt werden. Die Abteilung für Digital Health and Computerization des Gesundheitsministeriums ist für die Planung, Entwicklung und Wartung der
technischen Infrastruktur verantwortlich. Darüber hinaus unterstützt die Abteilung Organisationen bei der Kommunikation und Koordination untereinander.
Langfristig hat sich ein institutioneller Wandel in Israel vollzogen. Das Ministerium tritt
heute verstärkt als nationaler Koordinator in den Bereichen auf, in denen die HMOs nicht
zuständig sind, etwa bei der Kommunikation und Koordination zwischen Ärzten unterschiedlicher Anbieter. In der Vergangenheit wurden u. a. der interne Datenaustausch und
492 Ministry of Health (2018). Creating a Healthy Future. Israel.
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die dazugehörige Infrastruktur durch die jeweilige HMO finanziert, da das Gesundheitsministerium zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht aktiv als Koordinator auftrat und auch
die jetzige Strategie bezüglich der Schnittstellenproblematik zwischen mehreren verschiedenen Systemen noch nicht existierte.
Die vier HMOs werden regelmäßigen Evaluationen in Hinblick auf die Verfügbarkeit und
Qualität ihrer Dienstleistungen unterzogen. Unter wissenschaftlicher Leitung und durch
Fördergelder des Gesundheitsministeriums beteiligen sich alle Organisationen an dem
Programm und nehmen gemeinsam Einfluss auf die Durchführung und Schwerpunktlegung
der Evaluationen. Vonseiten des Gesetzgebers wurden bestehende Gesetze in Bezug auf
Datenaustausch und -weiterverarbeitung erst auf Initiative der Gesundheitsorganisationen
erlassen. Vorher bestand kein gesetzlicher Rahmen diesbezüglich, es wurden nur interne
Organisationsvorschriften eingehalten.493

Political Leadership
Nachdem sich der Ankauf und die Anwendung bereits etablierter Lösungen – nach Ansicht
der HMOs – oft zu spät und zu langsam vollzogen hatte, haben diese, allen voran Clalit als
größter Anbieter, begonnen, eigene Lösungen für die beobachteten Probleme in Israel zu
entwickeln. Das Ministerium tritt an dieser Stelle nicht als aktiver Initiator auf, sondern
sieht sich eher in der Rolle des passiven Regulierers des bereits funktionierenden Innovationsmarktes der vier nationalen HMOs.
Der aktuelle Wandel dieser Grundhaltung zeichnet sich insbesondere durch den DigitalHealth-Plan vom März 2018 aus. Auch aufgrund des Wunsches der HMOs wurde das Ministerium in eine entsprechend aktivere Rolle gedrängt. Vor einer Intervention des Ministeriums
wird das Vorgehen gemeinsam mit den HMOs abgesprochen. Die HMOs dürfen mehrfach
Stellung nehmen, die dann in die Festsetzung mit einfließen.494 Der aktuelle Digital-HealthPlan sieht Investitionen in Höhe von umgerechnet über 260 Millionen Euro vor, die dazu
beitragen sollen, dass Israel auf dem Weltmarkt eine führende Rolle im Bereich der digitalen Gesundheit einnehmen kann und soll. Entsprechend äußerte sich auch der israelische
Premierminister bereits Anfang des Jahres auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.495 Die
Regierung sieht gute Chancen für eine erfolgreiche Positionierung israelischer Akteure auf
dem Weltmarkt, ist sich aber der Tatsache bewusst, dass viele Hightech-Firmen nur ungenügend mit der Arbeitsweise von Gesundheitsorganisationen und behörden auf wichtigen
Zielmärkten vertraut sind. Deshalb will die digitale Gesundheitsinitiative die Programmteilnehmer in einer Vereinigung zusammenbringen, die den Erfahrungs- und Wissensaustausch
fördert.496

493 Interview, Studienreise Israel.
494 Interview, Studienreise Israel.
495 Benmeleh, Y. (2018). Israel to Invest $275 Million in Digital Health Project. [online] Bloomberg. Verfügbar:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-25/israel-to-invest-275-million-in-digitalhealth-project.
496 Germany Trade & Invest (2018). Israel beschließt Ausbauprogramm für digitale Gesundheit. [online] Verfügbar:
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=israel-beschliesst-ausbauprogrammfuer-digitale-gesundheit,did=1917398.html.
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6.4.4 Wirkungsanalyse
Nachfolgend wird der beobachtete Einfluss verschiedener Variablen auf den Digitalisierungsprozess in Israel erläutert.

Bei den einzelnen Variablen wurden folgende Beobachtungen gemacht:
Größe des Landes und Einwohnerzahl: Zwar ist das Land eher klein, allerdings lassen sich daraus
keine Vorteile erkennen. Beobachteter Effekt:
Staats- und Regierungsform: Die Staats- und Regierungsform wirkt sich weder positiv noch negativ
auf den Digitalisierungsstand aus. Beobachteter Effekt:
Politische Ordnung: Zentralismus vs. Föderalismus und Subsidiarität: Durch die politische Ordnung lässt sich kein Vor- oder Nachteil bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens beobachten.
Beobachteter Effekt:
Korporatismus (Grad der Selbstverwaltung): Durch die Selbstverwaltung der vier HMOs hat sich
die Möglichkeit ergeben, dass sich diese eigenständig digitalisieren konnten, was sich wiederum
positiv auf die Digitalisierung des Landes ausgewirkt hat. Beobachteter Effekt:
Kompromiss und Konsens: Aufgrund der geringen Anzahl an Akteuren ist die Konsensfindung
relativ hoch. Der Effekt ist positiv. Beobachteter Effekt:
Rolle und kulturelle Verankerung Datenschutz: Allgemein herrscht die Annahme, dass das Vorhandensein von Daten für Ärzte und Patienten positiv ist, auch wenn sie nicht unbedingt genutzt werden. Da daher keine Datenschutzbedenken festgestellt werden konnten, konnte kein Effekt beobachtet werden. Beobachteter Effekt:
Finanzierungssystem: Sozialversicherungssystem (Bismarck) vs. Staatlicher Gesundheitsdienst
(Beveridge) vs. Hybridsysteme: Die nationale Steuerung des Gesundheitssystems über BudgetZuweisungen ist positiv zu bewerten; daher bringt der staatliche Gesundheitsdienst einen positiven
Effekt mit sich. Beobachteter Effekt:
Regionale / kommunale vs. nationale Organisation: Da es keine regionale Organisation des Gesundheitssystems gibt, kann auch kein Effekt beobachtet werden. Beobachteter Effekt:
Öffentliche Ausgaben für Digital Health: Da es keine konkreten Ausgaben für Digital Health gibt,
sondern die HMOs recht eigenständig über die Verwendung von Geldern entscheiden, kann kein
direkter Zusammenhang beobachtet werden. Beobachteter Effekt:
Akteurskonstellationen und Advocacy-Koalitionen: Aufgrund der speziellen Situation gibt es keine
wirklichen Veto-Spieler, da die HMOs bei ihren eigenen Vorhaben unabhängig entscheiden können.
Entsprechend kann kein Effekt festgestellt werden. Beobachteter Effekt:
Anzahl an Strategien und Gesetzen: Trotz bisher fehlender Gesetze und Rahmenbedingungen hat
sich in Israel ein funktionierendes System entwickelt. Aufgrund fehlender Strategien mussten nun
allerdings die nationalen HMOs aktiv werden und die Regierung bitten, für Regulierung und Standards nationale Lösungen zu finden. Beobachteter Effekt:
„Qualität des Gesetzes“: Aufgrund fehlender Gesetze lässt sich zu der „Qualität der Gesetze“
keine sinnvolle Aussage treffen. Entsprechend konnte kein Effekt beobachtet werden.
Beobachteter Effekt:
Verbindliche Anwendung von Standards und Interoperabilitätslösungen: Aufgrund fehlender
(verbindlicher) Standards lässt sich keine Aussage treffen, und der Effekt wird als nicht beobachtbar eingestuft. Die HMOs haben ihre eigenen Standards entwickelt, weshalb auch keine negative
Bewertung erfolgt. Beobachteter Effekt:
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Rolle von Digital-Health-Strategien: Aufgrund fehlender Strategien, die erst zu Beginn 2018 erstmals entwickelt wurden, fehlte den HMOs bei ihrer Entwicklung häufig eine nationale Richtung.
Daher kann kein Effekt festgestellt werden. Beobachteter Effekt:
Gesicherte Finanzierung nationaler / regionaler Digital-Health-Kompetenzzentren: Aufgrund
fehlender Kompetenzzentren ist der Effekt nicht beobachtbar. Beobachteter Effekt:
Zentrales politisches Management installiert: Da es kein politisches Management im Bereich von
E-Health gibt, konnte kein Effekt gesehen werden. Beobachteter Effekt:
Einbeziehung verschiedener Stakeholder: Durch die besondere Ordnung in Israel, in der die Stakeholder alle in die HMOs und somit in den Prozess der Entwicklung mit eingebunden sind, funktioniert
auch die Umsetzung neuer Anwendungen leichter. Entsprechend sieht man einen leicht positiven
Effekt. Beobachteter Effekt:

Abbildung 59: Erwarteter vs. beobachteter Effekt von Einflussvariablen
auf den Digitalisierungsstand – Israel
Erwarteter Effekt

Beobachteter Effekt

Politisches und gesellschaftliches System
Größe des Landes und Einwohnerzahl
Staats- und Regierungsform
Politische Ordnung: Zentralismus vs. Föderalismus
und Subsidiarität
Korporatismus (Grad der Selbstverwaltung)
Kompromiss und Konsens
Rolle und kulturelle Verankerung Datenschutz
Finanzierungssystem: Sozialversicherungssystem (Bismarck) vs. 
Staatlicher Gesundheitsdienst (Beveridge) vs. Hybridsysteme
Regionale / kommunale vs. nationale Organisation
Öffentliche Ausgaben für Digital Health
Akteurskonstellationen und Advocacy-Koalitionen:
Anzahl und Rolle von Veto-Akteuren

Digital Health Governance
Anzahl an Strategien und Gesetzen
„Qualität des Gesetzes“
Verbindliche Anwendung von Standards und 
Interoperabilitätslösungen
Rolle von E-Health-Strategien
Gesicherte Finanzierung nationaler / regionaler 
Digital-Health-Kompetenzzentren
Zentrales politisches Management installiert
Einbeziehung verschiedener Stakeholder / Interessenvertreter,
auch Patienten, Beiräte
Commitment and Involvement
Koordinierung
sehr negativ  negativ  positiv  sehr positiv

sehr negativ  negativ  positiv  sehr positiv

Quelle: Bertelsmann Stiftung
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Commitment and Involvement: Es gibt im Bereich E-Health kein besonderes Commitment oder
Involvement auf politischer Ebene, weshalb kein Effekt festgestellt werden konnte.
Beobachteter Effekt:
Koordinierung: Die fehlende politische Koordinierung hat sich in der Vergangenheit nicht negativ
auf die Entwicklung der Digitalisierung ausgewirkt. Die HMOs sind selbst aktiv genug, um alles
Nötige einzufordern. Beobachteter Effekt:

Die gemachten Angaben werden in Abbildung 59 noch einmal grafisch veranschaulicht
(siehe Seite 313). Es zeigt die hier gemachten Beobachtungen in Form von sehr negativen
(dunkelrot) bis sehr positiven Balken (dunkelgrün). In gleicher Weise zeigt es die weiter
oben beschriebenen erwarteten Effekte der einzelnen Indikatoren auf den Digitalisierungsstand. Danach werden dann einzelne Variablen und ihre Wirkungsweise für die Digitalisierung hervorgehoben und näher ausgeführt.

Zentrales und effizientes Gesundheitssystem
Viele Entwicklungen in Israel sind auf die zentrale Steuerung des Gesundheitssystems
in Kombination mit der eigenen Ausgestaltung durch die HMOs zurückzuführen. Bemerkenswert ist in Israel vor allen Dingen die Kosteneffizienz, mit der das Gesundheitssystem
funktioniert. Auf Basis des historisch gewachsenen Selbstverständnisses der HMOs haben
die privaten Anbieter begonnen, die Steuerung zu übernehmen und eigene inhaltliche
Schwerpunkte zu setzen. Einer dieser Schwerpunkte war die Digitalisierung der eigenen
Systeme, die innerhalb der einzelnen HMOs im Vergleich mit anderen Ländern zu den
fortschrittlichsten der Welt gezählt werden können.
Diese Entwicklung hat das Ministerium in eine grundsätzlich passive Rolle gebracht, aus
der heraus es zwar mittlerweile wieder stärker mit unterstützenden Regulierungen eingreift, aber trotzdem ist eine Dynamik entstanden, in der die HMOs nach wie vor stark
gefordert sind. Etabliert hat sich ein System, in dem das Ministerium nur in Situationen,
die über den Zuständigkeitsbereich der einzelnen HMOs hinausgehen, durch einen regulatorischen Eingriff einen klaren Mehrwert für das gesamte Gesundheitssystem schafft. In
der Regel tritt das Ministerium lediglich als Koordinator auf nationaler Ebene auf. Finanzielle Investitionen und Risiken tragen insbesondere die privaten Anbieter, wobei Clalit beispielsweise 70 Prozent der sofort verwendbaren digitalen Neuerungen mitfinanziert hat.

Wenige Akteure, viel Aktion
Einer der Hauptgründe für den hohen Digitalisierungsstand in Israel ist die geringe Anzahl
an Veto-Spielern im Gesundheitssystem. Das Oligopol von nur vier HMOs sorgt für einen
gewissen Wettbewerb untereinander, gleichzeitig verfolgen alle Anbieter jedoch technisch
vergleichbare Ideen, weshalb Entwicklungen sehr zielstrebig vorangetrieben werden und
kaum entgegengesetzte Interessen bestehen. Letztlich bedeutet dies auch, dass Neuerungen
gleich auf nationaler Ebene innerhalb der HMOs verfügbar sind und durch die Konkurrenzsituation alle anderen Gesundheitspflegeorganisationen zeitnah ähnliche Systeme einführen. Da zu den HMOs nicht nur die Krankenhäuser zählen, sondern auch Labore, Ärzte und
andere Gesundheitsfachpersonen und institutionen vertraglich gebunden sind, kann die
Umsetzung neuer Systeme relativ schnell stattfinden.
Bei der Entwicklung von neuen digitalen Lösungen spielt die Akzeptanz der Endanwender
eine große Rolle. Aufgrund ihrer starken Organisation in Verbänden spielen die Ärzte im
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Bereich „Digital Health“ häufig eine zentrale Rolle, wenn es um diese Akzeptanz geht –
einerseits, da die Systeme ohne ihre Nutzung oft nicht funktionieren können, und andererseits, da sie das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber Neuerungen steigern können. Diese
Rolle kann in Israel genauso beobachtet werden wie in anderen Ländern, die einen solchen
Innovationsprozess anstoßen. Die Ärzteschaft war zunächst skeptisch und ließ sich nur
stückweise von der Entwicklung überzeugen. Anders als in anderen Ländern, in denen
die Entwicklung daraufhin vollständig ins Stocken geriet, konnte die Akzeptanz der Ärzte
jedoch verhältnismäßig schnell gewonnen werden. Eine wesentliche Rolle wird dabei auch
die Beziehung zwischen Ärzten und HMOs gespielt haben, da Letztere als Arbeitgeber der
Ärzte fungieren und gleichzeitig gegenüber den Patienten für deren Effektivität und Zufriedenheit bürgen. Als Resultat arbeitet heute ein Großteil der Ärzte mit elektronischen Patientenakten und Datensätzen oder elektronischen Rezepten und steigert dadurch wiederum
den Nutzen und die Wirksamkeit dieser Anwendungen für alle anderen Anwender. Auch die
Nähe zu Apotheken, Laboren und anderen Anbietern, die zumeist auch Teil der HMOs sind,
ist im gesamten Prozess hilfreich gewesen und hat dafür gesorgt, dass alle Akteure in der
Digitalisierungsentwicklung berücksichtigt wurden.
Neben der gezielten Informationspolitik der HMOs gegenüber ihren angestellten Ärzten
motiviert ein Kontrollsystem, das es den Medizinern ermöglicht, die Effizienz ihrer Region
mit der Effizienz anderer Regionen zu vergleichen, die Ärzte zusätzlich bei der Umsetzung
von Anwendungen. Durch gesammelte Behandlungsdaten, die für eine Region zusammen
ausgewertet und erst dann mit den Daten anderer Regionen im Land verglichen werden,
können sie sich von der Wirksamkeit neuer Systeme überzeugen. Durch dieses Verfahren,
das eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass einzelne Ärzte über sogenanntes doctor shaming öffentlich denunziert werden, wird gleichzeitig ein gesunder Wettbewerb unter den Ärzten angestoßen, der wirksame Neuerungen attraktiv macht und zur
Nachahmung einlädt.497
Ein Nachteil der Initiatoren-Stellung der HMOs ist jedoch, dass unterschiedliche Systeme
entwickelt werden, die nicht notwendigerweise untereinander kommunizieren können.
So müssen beispielsweise Patienten in einer Region ohne Clalit-Krankenhaus eventuell
zu einer staatlichen Einrichtung gehen, deren Infrastruktur nicht geeignet ist, die Patientendaten von Clalit abzurufen. An dieser Schnittstellenproblematik wird bereits gearbeitet,
sodass Verbesserungen in der Zukunft sichtbar sein sollten. Entsprechend ist die Kommunikation über die eigenen institutionellen Grenzen hinweg die aktuell größte Herausforderung der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Israel.

Wenn das Ministerium auf den Zug aufspringt (Regulation und Strategie)
In den vorangehenden Kapiteln wurde herausgearbeitet, dass durch das Engagement und
die Freiräume der HMOs in der Vergangenheit ein geringes Maß an regulativen Eingriffen
vonseiten des Ministeriums notwendig war. Nachdem jedoch vermehrt Stimmen laut wurden, die einen nationalen Datenaustausch fordern, um auch die Sekundärnutzung von
Daten zu verbessern,498 kann sich das Ministerium jetzt an die Digitalisierungsstrategien
anschließen und sozusagen auf den Zug der Entwicklung aufspringen.
Der Prozess, der dabei durchlaufen wird, sieht zunächst vor, mit den HMOs in mehreren
Runden Maßnahmen zu diskutieren, um einen gemeinsamen Konsens zu finden. Wenn
497 Interview, Studienreise Israel.
498 Interview, Studienreise Israel.
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jedoch ein übergeordnetes nationales Interesse besteht, dann wird das Ministerium auch
von sich aus regulierend tätig. Bevor es jedoch wirklich zu gesetzgeberischen Tätigkeiten
kommt, wird auch hier zunächst versucht, über Richtlinien zu steuern. Die aktuelle DigitalHealth-Strategie stellt daher lediglich eine Rahmenzielsetzung dar, um den Datenaustausch zwischen den HMOs zu vereinheitlichen. Das Ministerium stellt hierfür die Infrastruktur zur Verfügung, sodass jegliche Informationen in die jeweiligen ePAs der HMOs
integriert werden können. Im Selbstverständnis des Ministeriums wird insbesondere die
Rolle des Enablers hervorgehoben, der eine grundsätzliche Infrastruktur und einen förderlichen Rahmen für die Innovation der HMOs vorgibt.
Das OFEK ist das beste Beispiel für diese Art der Entwicklung in Israel: Während der frühen
2000er-Jahre wurden in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen des größten Versorgers
Clalit teilweise Dutzende Informationssysteme für verschiedenste Abteilungen genutzt;
die Nachfrage, alle Informationen innerhalb der eigenen Einrichtungen einfach abrufen
zu können, nahm gleichzeitig stark zu. Dies führte zur Entwicklung des internen Gesundheitsinformationsnetzwerks OFEK. Diese originär interne Entwicklung wurde dann vom
Ministerium auf dem nationalen Level aufgegriffen und wird nun auch von anderen HMOs
genutzt. Die nationale Infrastruktur wurde gewissermaßen von einem privaten Unternehmen gebaut, sie wird jedoch von der Regierung betrieben, und die Daten werden dabei
dezentral gelagert. Zurzeit wird ein neues System (EITAN) entwickelt und getestet, das
auf neueren Standards basiert.

Technologie und Forschung
Digital Health an sich existiert in vielen Ländern schon über einen langen Zeitraum. So
befasste man sich auch in Israel schon früh mit diesem Bereich und vor allem die Rolle von
IKT wurde früh erkannt. Bereits seit 1989 existieren EMRs und seit 1995 EHRs. Dass sich
diese Entwicklung verhältnismäßig schnell vollzogen hat, ist auf die oben genannten Faktoren zurückzuführen. Die HMOs haben in der Vergangenheit eigene elektronische Patientenakten oder E-Rezept-Dienste entwickelt, deren Implementierung internen Zeitplänen
gefolgt ist und nicht vom Gesundheitsministerium beeinflusst oder gesteuert wurde. Die
HMOs sind auch schon früh enge Kooperationen mit der Tech-Industrie eingegangen, und
mit dem staatlichen Digital-Health-Plan ist diesem Zusammenspiel noch ein dritter Akteur
hinzugetreten, der vor allem eine steuernde und regulierende Funktion einnimmt. In der
nationalen Digital-Health-Strategie taucht keine Überprüfung der Kostenverteilung der
HMOs auf. Neben den Anbietern und der Regierung existiert eine Einbeziehung verschiedener weiterer Interessenvertreter, u. a. von Patientenvertretern und Beiräten. Alle relevanten
Akteure im israelischen Gesundheitssystem sind somit aktiv an der Planung und Umsetzung beteiligt.
Zukünftig scheint insbesondere die medizinische Forschung in Israel sehr einfach auf
hochqualitative Daten zurückgreifen zu können, da die Datenbanken, auf denen die elektronischen Patientenakten basieren, sehr umfangreich sind und die gesamte Bevölkerung
abdecken. Nach Aussage einiger israelischer Forscher liegt die Stärke dieser Datensammlungen jedoch nicht allein in deren Umfang, sondern in der klaren Struktur, die gezielte
Fragestellungen einfacher bearbeiten lässt. Das Ziel Israels ist es, israelische Akteure
erfolgreich auf dem Markt für digitale Gesundheit zu positionieren.499

499 Germany Trade & Invest (2018). Israel beschließt Ausbauprogramm für digitale Gesundheit. [online] Verfügbar
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=israel-beschliesst-ausbauprogramm-fuerdigitale-gesundheit,did=1917398.html.
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