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6.2

Niederlande

6.2.1 Digitalisierungsstand
Der Istzustand der Digitalisierung des Gesundheitssystems in den Niederlanden geht rechtlich fast unverändert bis in das Jahr 2011 zurück und ist zum großen Teil bis heute geprägt
von den Entwicklungen bis zu diesem Zeitpunkt und den drauf folgenden politischen
Ereignissen. Das elektronische Patientendossier (Elektronisch Patiënten Dossier, EPD)
wurde 2008 per Informationskampagne an die nationalen Haushalte eingeführt. Per Brief
wurden die Bürger über die Vor- und Nachteile sowie über die Möglichkeit, gegen die Verwendung ihrer Daten zu widersprechen (Opt-out), informiert. Dieses Vorgehen sollte im
Nachhinein, im Jahr 2009, vom Repräsentantenhaus per Gesetz zum EPD mithilfe zweier
Rechtstexte legitimiert werden: das Gesetz über die Verwendung einer Bürgerdienstnummer im Gesundheitswesen (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, Wbsn-z) sowie die
Ausweitung des Gesetzes über die Nutzung einer Bürgerdienstnummer im Gesundheitswesen im Zusammenhang mit dem elektronischen Informationsaustausch im Gesundheitswesen (Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg).378 Dieser Vorgang wurde 2010 vom
Senat gestoppt379 und 2011 endgültig abgelehnt380. In Bezug auf den Digitalisierungsstand
hat sich in den Niederlanden seitdem wenig verändert.
Das niederländische EPD besteht – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – aus einer Reihe von
Anwendungen, die mit der nationalen Infrastruktur AORTA381 verbunden sind. AORTA ist
die niederländische Infrastruktur für den Datenaustausch zwischen Gesundheitsversorgern
und wurde im Regierungsauftrag vom National IT Institute for Healthcare (Nictiz) entwickelt. Diese Infrastruktur bietet einerseits ein nationales Registrierungssystem zur Identifizierung sowie Authentifizierung und andererseits ein Referenzindexsystem, den National
Switch Point (Landelijke Schakelpunt, LSP). Die AORTA wurde anstatt eines geplanten zentralen Ansatzes regionalisiert, um die Sicherheit und den Datenschutz zu verbessern. Der
LSP wurde als brokering system (Vermittler / Zwischenstelle) entworfen, um Zugang zu den
jeweiligen Dokumenten zu gewährleisten.
Als erste Kapitel der ePA wurden die elektronische Medikationsakte und eine Patientenkurzakte für niedergelassene Ärzte gewählt. Das Dossier Patient Summary Record for the
Locum GP (Waarneem Dossier Huisartsen, WDH) wurde 2006 entwickelt und als Machbarkeitsnachweis genehmigt. Es enthält eine Reihe von Basisinformationen, die auf der lokalen
praxisbasierten Patientenakte der Hausärzte basieren, und wird implizit als die Patientenzusammenfassung für das gesamte Gesundheitssystem betrachtet. Viele lokale oder regionale Organisationen von Hausärzten nutzten das WDH, um bis Ende 2009 Daten zwischen
Hausarzt und ärztlichen Notfalldiensten (abends, nachts und am Wochenende) auszutauschen. Nur wenige von ihnen nutzten das WDH auch für den nationalen Informationsaustausch. Zu diesem eher pragmatischen Ansatz gibt es keine formale Vereinbarung mit allen
anderen Leistungserbringern und insbesondere nicht mit dem Patienten. Letztendlich
entscheidet der Patient, welcher Arzt welche Informationen aus seiner Gesundheitsakte
zu sehen bekommt. Die lokale Patientenakte, aus der das WDH abgeleitet wird, besteht

378 Eijpe, L, Time.lex und Milieu Ltd. (2014). Overview of the national laws on electronic health records in the
EU Member States. National Report for the Netherlands. Brüssel.
379 nrc.nl (2010). Senaat eist stop aanleg medische dossiers. [online] Verfügbar: https://www.nrc.nl/
nieuws/2010/06/02/senaat-eist-stop-aanleg-medische-dossiers-11897632-a1045324.
380 liberties.eu (2015). Dutch Senate Skeptical of Electronic Health Records. [online] Verfügbar:
https://www.liberties.eu/en/news/the-netherlands-electronic-health-records/3809.
381 Spronk, R. (2008). AORTA, the Dutch national infrastructure. Haarlem.
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Abbildung 54: Ländersteckbrief Niederlande
Politik, Kultur, Gesundheitssystem

17,02 Mio. Einwohner
Gesundheitssystemtyp
• Sozialversicherung
• Kopfpauschale
Akteure und Institutionen
Nictiz
VZVZ
• KNMG
• NPCF
• NZ
• Gesundheitsinformationsrat
•
•

41.526 km² Fläche
Politische Kultur
• 12 Provinzen
• Fragmentierung
• Kompromissbereitschaft

Digital-Health-Ausgaben
450 Mio. € für AORTA
105 Mio. € für VIPP

•
•

Digital-Health-Governance
Strategien und Gesetze
• Nationale Implementierungsagenda E-Health (NIA)
• Nationale digitale Agenda
für die Niederlande

Political Leadership
Edith Schippers: zentrale Rolle
für den Wiederaufbau nach 2011
• Erik Gerritsen: Digital-HealthPromoter

Institutionelle Verankerung
• Nictiz und VZVZ als nicht
staatliche Akteure

•

Digital-Health-Index
Score: 66,1
1

2

3

4

5

6

7

8

Rang 9

10

11

12

13

14

15

16

17

Quelle: Bertelsmann Stiftung

aus der vollständigen Episodenliste, den Notizen der letzten fünf Konsultationen (wenn es
in den letzten vier Monaten mehr Konsultationen gegeben hat, alle Notizen, die innerhalb
dieses Zeitraums verschickt wurden), den Medikamenten (aktuelle Medikation und Medikamentenhistorie der letzten vier Monate), allen medizinischen Unverträglichkeiten und
dem jüngsten Datentransfer von anderen Leistungserbringern.382
Der LSP existiert seit 2006 und ist vergleichbar mit einem Verkehrskontrollturm, der den
Austausch von Patientendaten zwischen Leistungserbringern regelt. Autorisierte Leistungserbringer können diese Daten einsehen, um sich ein klares Bild über die Krankengeschichte oder den Medikamentengebrauch eines Patienten zu machen383. Der LSP stellt
einen Referenzindex für Routing, Identifikation, Authentifizierung, Autorisierung und
Protokollierung bereit. Die Indizierung der Patientenakten erfolgt über einen eindeutigen
Identifikator für Patienten (BSN, die ehemalige niederländische Sozialversicherungsnummer) und einen Informationstyp. Die Zugriffskontrolle erfolgt zentral im LSP, basierend
auf der Autorisierung der Institution des Gesundheitsfachpersonals für eine bestimmte
Informationskategorie (z. B. Kranken- oder Apothekenakte).

382 empirica (2010). Country Brief: Netherlands. eHealth Strategies. empirica, European Commission, Bonn / Brüssel.
383 Ministry of Health, Welfare and Sport (2006). ICT in Dutch Healthcare An International Perspective. The Hague.
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Aufgrund der Senatsentscheidung von 2011 musste der Zugang zum LSP umgebaut werden. Seitdem ist der LSP regional strukturiert, und es wurden neue künstliche Grenzen
in das System eingefügt, um einen nationalen Datenaustausch zu verhindern. Hausärzte,
Apotheken, Krankenhäuser und Patienten sind nach wie vor mit dem System verbunden,
der Zugriff ist nun jedoch regional beschränkt. Ein Umzug in eine andere Region bedeutet daher auch den Verlust der bisherigen Daten. Diese Besonderheit ist auf die Senatsentscheidung zurückzuführen; als Konsequenz daraus ist die Regierung nicht involviert384.
Stattdessen wurde 2012 der private regionale Relaunch für den Austausch von Patientendaten im Sinne einer medizinischen Patientenakte gestartet – unter Beaufsichtigung des
Gesundheitsministers und der Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
(VZVZ), die in der Entwicklung vom Krankenversicherungsverband Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) finanziert wurde385. Patienten müssen sich sowohl in der Praxis als auch
in der Apotheke explizit für das neue System entscheiden (Opt-in). Die Einführung des
Systems fand zunächst nur langsam statt, doch die Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist
im Laufe der Jahre gewachsen. Von anfänglich 2,3 Millionen Anmeldungen im Jahr 2014
wurden im Jahr 2017 bereits Daten von 11,4 Millionen Menschen in den Niederlanden ausgetauscht.386 Gesundheitsdienstleister können selbst entscheiden, ob sie ihre Gesundheitsinformationssysteme an den LSP anbinden oder nicht. Stand Ende 2016 waren etwa 92 Prozent der Gesundheitsdienstleister (Hausärzte, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser)
über den LSP vernetzt. Damit wurden innerhalb von gut zwei Jahren fast 11 Millionen Niederländer erreicht und täglich ungefähr 150.000 Nachrichten ausgetauscht387. Dieser hohe
Prozentsatz ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Krankenkassen den Allgemeinmedizinern und Apothekern einen Zuschuss für den Anschluss gewährt haben.388 Eine
Ausnahme der Bindung an die Regionalität stellen Krankenhäuser dar, die Informationen
auch überregional austauschen können.
Das sogenannte BIG-Register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Register)
identifiziert Ärzte, Krankenschwestern und Paramedics (z. B. Physiotherapeuten) – insgesamt mehr als 390.000. Die BIG-ID für Fachleute wird als eindeutige Identifikation für das
nationale Register verwendet: das Dutch Unique Healthcare Provider Identification Register
(UZI-Register). Das BIG-Register und das UZI-Register werden von dem Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), einer Durchführungsstelle des Ministeriums
für Gesundheit, Soziales und Sport, geführt. Der CIBG stellt den Leistungserbringern im
Gesundheitswesen eine elektronische Identität in Form einer UZI-Karte zur Verfügung.
Zudem setzt der CIBG die öffentliche Politik um, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung. Einige Beispiele hierzu sind: Der CIBG registriert die Leistungserbringer
im BIG-Register und die Organspender im Spenderregister. Darüber hinaus sorgt der CIBG
auch im Pflegebereich für einen sicheren digitalen Datenaustausch mit der UZI-Karte.
Das System zur elektronischen Medikationsverschreibung befindet sich seit Oktober 2016
in der Pilotphase, wobei die ersten Tests erfolgreich verlaufen sind. Fachärzte aus einem

384 liberties.eu (2015). Dutch Senate Skeptical of Electronic Health Records. [online] Verfügbar:
https://www.liberties.eu/en/news/the-netherlands-electronic-health-records/3809.
385 Joint Action to Support the eHealth network (JASEHN) (2017). EU State of play on patient access on eHealth
data. Interim report. Wien.
386 vzvz.nl (2018). VZVZ en het LSP. [online] Verfügbar: https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Links/
Over-VZVZ/10-feiten-over-het-LSP.
387 computable.nl (2018). Hoe staat het met het LSP? [online] Verfügbar: https://www.computable.nl/artikel/
achtergrond/magazine/5840508/5215853/hoe-staat-het-met-het-lsp.html.
388 Eijpe, L., Time.lex und Milieu Ltd. (2014). Overview of the national laws on electronic health records in the
EU Member States. National Report for the Netherlands. Brüssel.
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Krankenhaus können ein Rezept über die nationale Infrastruktur AORTA bzw. den LSP an
eine Apotheke schicken, in der das Medikament für den Patienten dann abholbereit liegt.
Es ist dabei aktuell noch notwendig, dass der Patient das vom Arzt unterschriebene Rezept
mitbringt. Pläne, diese Doppelung zukünftig zu vermeiden, werden allerdings bereits erarbeitet. Seit 2013 gibt es zwar eine gemeinsame Richtlinie über elektronische Rezepte, es
dauerte jedoch drei weitere Jahre, bis der Pilotversuch in die Praxis umgesetzt wurde. Als
Hürde für die tatsächliche Umsetzung gilt, dass viele Patienten gar nicht über diese Funktionen Bescheid wissen, sie aber einem Informationsaustausch aktiv zustimmen müssen.
Entsprechend versucht das Nictiz Informationskampagnen zu starten, damit Patienten und
Ärzte besser über die Möglichkeiten und Vorteile informiert werden.389

MedMij
Ein aktueller Ansatz, um der seit dem Senatsvotum anhaltenden Stagnation in der Entwicklung von Digital Health in den Niederlanden entgegenzuwirken, ist das sich in der
Entwicklung befindende MedMij. Ziel von MedMij ist ein nahtloser Austausch von medizinischen Informationen, der dem Informationsaustausch an einem Geldautomaten ähnelt:
Ein Geldautomat stellt die Verbindung mit einem Dienstleister in einem globalen System
her, wodurch eine Anfrage an die richtige Bank weitergeleitet werden kann. Dieser Dienstleister ist der Hub im Netzwerk, der alle Zahlungsinformationen auf standardisierte und
sichere Weise zwischen Bank, Händler und Kunden austauscht. MedMij beabsichtigt dieses
Prinzip auf das Gesundheitswesen zu übertragen: Patienten sollen über eine sichere Verbindung mit einem Dienstleister – einem Arzt, einer Apotheke, einem Krankenhaus oder
einem anderen Gesundheitsdienstleister – kommunizieren können. MedMij setzt sich dafür
ein, dass jeder Bürger seine Gesundheitsdaten einfach und sicher digital erfassen, ergänzen
und mit Gesundheitsdienstleistern teilen kann. Die Erfassung erfolgt dabei beispielsweise
in einer App oder auf einer Website.390, 391, 392
Zu diesem Zweck muss eine solche Anwendung oder Website in der Lage sein, sicher mit
allen Systemen zu kommunizieren, in denen die Informationen gespeichert sind. Hierzu
gehören z. B. die Registrierungssysteme der Krankenhäuser, des Hausarztes, der Gemeinde,
des Fitnessstudios und der Apotheke. MedMij legt die Regeln für diese sichere Kommunikation fest. Auf diese Weise können alle Informationen an verschiedenen Orten auf die
gleiche Weise zusammengeführt werden, und Bürger können ihre eigenen Gesundheitsinformationen überall, jederzeit und auf die für sie passende Weise anzeigen lassen, verwalten und weitergeben.
MedMij wurde als eine Initiative ausgewählt, um zu untersuchen, wie bestehende Einrichtungen oder Infrastrukturen für den Informationsaustausch im Gesundheitswesen optimal
genutzt werden können. Dabei wird u. a. untersucht, ob der LSP weiterverwendet werden
kann, um Daten für die persönliche Gesundheit bereitzustellen. Bisher kann dies nicht im
Voraus angenommen werden, da die technische Vision, die MedMij bisher entwickelt hat,
nicht auf zentralen nationalen Weichenstellungen wie dem LSP basiert. Der Bau eines Prototyps ist dafür vorgesehen, diese Fragen zu beantworten. MedMij selbst entwickelt jedoch

389 Interview, Studienreise Niederlande.
390 smarthealth.nl (2017). Verzekeraars willen MedMij-programma in praktijk gaan uitproberen. [online]
Verfügbar: https://www.smarthealth.nl/2017/11/02/verzekeraars-medmij-proves-proof-of-concept/.
391 medmij.nl (o. J.). Waarom MedMij? [online] Verfügbar: https://www.medmij.nl/waarom-medmijzorggebruikers/.
392 smarthealth.nl (2016). MedMij zet eerste stap naar open persoonlijke zorgapps. [online] Verfügbar:
https://www.smarthealth.nl/2016/12/22/medmij-zet-eerste-stap-naar-open-persoonlijke-zorgapps/.
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keine Software, Apps oder Web Services, weshalb die Pilotumgebung, die jetzt gebaut wird,
lediglich mit einer „Zwischenstation“ experimentiert, die nach den MedMij-Regeln arbeitet.
MedMij an sich ist ein Zusammenschluss der Versicherungsgesellschaften, der Regierung,
des Nictiz, der Dachorganisationen von Gesundheitsdienstleistern und der Leitung des niederländischen Patientenverbandes. Die Softwareentwicklung der prototypischen MedMijSoftwareumgebung liegt jedoch in der Verantwortung von VECOZO, der Organisation, die
seit vielen Jahren als nationale Kommunikationsstelle für Leistungserbringer und Krankenversicherer fungiert. Die Standards für MedMij und auch weitere Beratungsfunktionen werden vom Nictiz entwickelt und erbracht.

6.2.2 Strukturen / Merkmale
Landesmerkmale
Die Niederlande sind eines von vier autonomen Ländern des Königreichs der Niederlande.393
In den Niederlanden leben 17,02 Millionen Einwohner auf 41.526 km2 Fläche verteilt auf
zwölf Provinzen mit 388 Gemeinden. Die Staatsform der Niederlande entspricht einer konstitutionellen Monarchie, während die Regierungsform eine parlamentarische Demokratie
ist. Die Regierung der Niederlande wird vom König und von den Ministern gebildet. Der
König fungiert als ständiger Teil der Regierung und formell als Regierungschef, die Minister bilden den nicht ständigen Teil der Regierung, sie werden vom König ernannt und entlassen. Das Kabinett besteht aus dem Ministerrat ohne König.
Das Fehlen nennenswerter wahlrechtlicher Sperrklauseln führt in den Niederlanden traditionell zu einer hohen Fragmentierung im Parlament und schwierigen Regierungsbildungsprozessen. Da in den Niederlanden viele Minderheiten leben und es viele gesellschaftliche
und weltanschauliche Gruppen gibt, ist eine konsensorientierte Zusammenarbeit mit ideologischen Gegnern notwendig. Das Erzielen von Kompromissen wird daher nicht als negativ betrachtet, sondern als klug und pragmatisch.394
Verwaltet werden die Niederlande als dezentralisierter Einzelstaat, was konkret bedeutet,
dass die zentralen Einrichtungen des Staates bestimmte Aufgaben und Zuständigkeiten an
nachgeordnete Ebenen (Provinzen und Gemeinden) abgeben. Die Gebietskörperschaften der
Provinzen und Gemeinden verfügen auch über das Recht der Selbstverwaltung, jedoch nur
für die Aufgabenbereiche, die ihnen gesetzlich zugeteilt sind. Zu den Aufgaben der Provinzen gehören die Raumordnung, Wasser und Umwelt, Soziales und Kultur sowie die Aufsicht
über die Gemeindehaushalte. Für die Gesundheitsversorgung in den Niederlanden bedeutet
dies, dass die Planung und Aufsichtspflicht für Alten- und Pflegeheime den Provinzen
obliegt. Die Gemeinden wiederum zeichnen sich in diesem Zusammenhang verantwortlich
für lokale Gesundheitsämter.395

393 Das Königreich der Niederlande besteht aus vier autonomen Gebieten: Neben den Niederlanden sind
dies die Überseegebiete Aruba, Curaçao und SInt Maarten.
394 Krause, A. (2017). Die Niederlande sind ein Land von Minderheiten. [online] Tagesspiegel. Verfügbar:
https://causa.tagesspiegel.de/politik/wie-gefaehrlich-ist-der-niederlaendische-populismus/dieniederlande-sind-ein-land-von-minderheiten.html.
395 Bappert, J., Borck, M. und Tigges, J. (2006). Verwaltungsstrukturen in den Niederlanden. [online] WWU
Münster. Verfügbar: https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/politik/vertiefung/
verwaltungsstrukturen/rijk.html.
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tabelle 37: Networked Readiness Index 2016
Rang 2016

2015 Rang
Niederlande
Schweiz

4

Ü

6

6

Ü

7

Dänemark

15

Û

11

Deutschland

13

Ü

15

Israel

21

Ú

21

Frankreich

26

Û

24

Quelle: Baller, S., Dutta, S. und Lanvin, B. (2016). The Global Information Technology Report 2016 – Innovating in the
Digital Economy. World Economic Forum, Genf.

Im Networked Readiness Index (NRI) liegen die Niederlande auf dem sechsten Platz, dem
besten Ergebnis der fünf untersuchten Länder. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass
in den Niederlanden gute bis sehr gute politische und technische Voraussetzungen existieren, um aufstrebende IKT zu nutzen und von den Möglichkeiten der digitalen Transformation zu kapitalisieren. Aus den Beobachtungen zu Digital Health lässt sich dieses Ergebnis
im Gesundheitsbereich nicht bestätigen.

Politische Kultur
Einerseits gelten Kompromissbereitschaft und die Koordination zwischen vielen verschiedenen politischen Gruppen als notwendig und positiv, andererseits ist die Fragmentierung
auch regelmäßig eine Hürde. Neue gesellschaftliche bzw. politische Strömungen sind rasch
im nationalen Parlament vertreten, wodurch Unfrieden kanalisiert wird.396 Im Zusammenhang mit Digital Health wurde die Unzufriedenheit insbesondere durch Interessenvertretungen der Gesundheitsfachpersonen ausgedrückt – das ursprüngliche EPD-Gesetz schrieb
die Pflicht zur Anbindung an die AORTA für alle Anbieter vor. Gleichzeitig sollte eine Optout-Regelung eingeführt werden, die entgegen der sonstigen Gesetzgebung zum Datenschutz war. Da viele niederländische Parteien sich nicht gerne vorschreiben lassen, was zu
tun ist, entstand daraus eine Debatte im Senat, die zum Scheitern des EPD-Gesetzes führte.
Es sei jedoch gesagt, dass die Datenschutzdebatte von einigen Beteiligten nur als vorgeschobener Grund angesehen wird und die eigentlichen Treiber des Scheiterns die Ärzte-

tabelle 38: Vertrauen in medizinische Einrichtungen und Einrichtungen des
Gesundheitswesens – Niederlande
Gesamt „Vertraue“

Gesamt „Vertraue nicht“

EU 28

74 %

24 %

Dänemark

89 %

10 %

Deutschland

77 %

21 %

Frankreich

79 %

17 %

Niederlande

81 %

18 %

Quelle: TNS Opinion & Social, DG JUST und DG COMM (2015). Special Eurobarometer 431 – Data Protection. European
Commission, Brüssel.

396 Krause, A. (2017). Die Niederlande sind ein Land von Minderheiten. [online] Tagesspiegel. Verfügbar:
https://causa.tagesspiegel.de/politik/wie-gefaehrlich-ist-der-niederlaendische-populismus/dieniederlande-sind-ein-land-von-minderheiten.html.
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und sonstigen Interessenverbände waren. Wie Tabelle 38 zeigt, besteht in der gesamten
Bevölkerung ein durchaus hohes Vertrauen in den Datenschutz bei medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Gesundheitssystem-Typ
Bis zur Gesundheitsreform im Jahr 2006 galt das Gesundheitssystem der Niederlande als
hybrid, bestehend aus einer Sozialversicherung und einer festgesetzten Rolle der privaten
Versicherer für die Besserverdienenden. Das heutige Gesundheitssystem der Niederlande ist
ein System mit Kopfpauschalen. Seit der Gesundheitsreform gibt es nur noch einen einheitlichen Krankenversicherungsmarkt mit einer Versicherungspflicht für alle Bürger. Zuvor
existierte eine Zweiteilung aus Sozialversicherung und Privatversicherungen. Das heutige
System, in dem zwischen den vormals gesetzlichen und privaten Kassen nun frei gewählt
und jährlich gewechselt werden kann, ist ein regulierter Wettbewerb397.
Seit der Reform müssen sich alle Niederländer in einer Basisversicherung absichern, deren
Leistungsniveau bei allen Versicherungen identisch ist. Gleichzeitig besteht ein Kontrahierungszwang für die Versicherungen, die Bürger in die Basisversicherung aufzunehmen. Alle
Krankenkassen sind privatrechtlich gleichartig organisiert, müssen sich jedoch der staatlichen Regulierung und Aufsicht unterziehen. Die Anzahl an Krankenversicherungen ist
nach der Reform deutlich gesunken. Die größten vier Anbieter versichern heute 91 Prozent
der Bürger398.
Finanziert wird die Krankenversicherung zur Hälfte über eine Pauschalprämie, die einkommensunabhängig innerhalb einer Versicherung identisch ist – Alter, Geschlecht oder
Krankheitsrisiko spielen keine Rolle –, von Versicherung zu Versicherung jedoch variieren
kann. Zur anderen Hälfte erfolgt die Finanzierung über einkommensabhängige Beiträge,
die vom Arbeitgeber getragen werden. Die Gesundheitskosten von Kindern und Jugendlichen werden über Steuermittel vom Staat finanziert. Je niedriger das Einkommen einer
Person ist, desto höher fällt der steuerfinanzierte Krankenkassenzuschuss aus, der bei
Niedrigverdienern vom Finanzamt gewährt wird399.
Die Gesundheitsvorsorge, zu der Prävention, Früherkennung und Impfungen zählen, wird
hauptverantwortlich von den Kommunen geleistet. Das Hausarztsystem in den Niederlanden steuert den Großteil der ambulanten Versorgung. Die Patienten müssen sich für einen
niedergelassenen Arzt entscheiden, der in der Regel in einer privaten Einzelpraxis als Gatekeeper fungiert. Dieses Gatekeeper-Prinzip ist eine Hauptcharakteristik des niederländischen Gesundheitssystems. Die ambulante fachärztliche Versorgung findet in den Krankenhäusern statt, die zum größten Teil in privater und nicht in gewerblicher Trägerschaft
sind.400, 401

397 Krause, A. (2017). Die Niederlande sind ein Land von Minderheiten. [online] Tagesspiegel. Verfügbar:
https://causa.tagesspiegel.de/politik/wie-gefaehrlich-ist-der-niederlaendische-populismus/dieniederlande-sind-ein-land-von-minderheiten.html.
398 Schölkopf, M. und Pressel, H. (2014). Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich. Gesundheitssystemvergleich und europäische Gesundheitspolitik. 2. Aufl., Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin.
399 Schölkopf, M. und Pressel, H. (2014). Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich. Gesundheitssystemvergleich und europäische Gesundheitspolitik. 2. Aufl., Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin.
400 Schölkopf, M. und Pressel, H. (2014). Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich. Gesundheitssystemvergleich und europäische Gesundheitspolitik. 2. Aufl., Medizinisch wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin.
401 Kroneman, M., Boerma, W., van den Berg, M., Groenewegen, P., de Jong, J. und van Ginneken, E. (2016).
The Netherlands: health system review. Health Systems in Transition, 18(2), S. 1–239.
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Digital-Health-Ausgaben
Ein einheitliches Budget für Digital Health kann in den Niederlanden nicht festgestellt werden. Grundsätzlich gibt es Budgets für viele der beteiligten Einrichtungen und Behörden, in
denen sich aber keine strikten Digital-Health-Ausgaben identifizieren lassen. Bekannt ist,
dass die AORTA in der Entwicklung Kosten in Höhe von rund 450 Millionen Euro verursacht
hat. Weiterhin sind die Kosten für das VIPP-Programm (Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional) zum beschleunigten Informationsaustausch zwischen
Patienten und Gesundheitsfachpersonen in Höhe von 105 Millionen Euro bekannt.402, 403

Akteure und Institutionen
Es gibt zwei Aufsichtsbehörden, die für die Datenverarbeitung in elektronischen Dokumenten und den Informationsaustausch zwischen ePAs hauptverantwortlich sind: Die niederländische Behörde für personenbezogene Daten (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) ist für
die Durchsetzung der Datenschutzbestimmungen zuständig, während die niederländische
Gesundheitsinspektion (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) in erster Linie Qualitätsstandards für die Gesundheitsversorgung durchsetzt. Das Nictiz ist per Mandat des Ministeriums für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport mit mehreren Aufgaben betreut: Es entwickelt
und koordiniert die strategische Einführung und Weiterentwicklung der IKT-Infrastruktur
im Gesundheitswesen sowie technischer Standards und Protokolle und beaufsichtigt die
Wartung der nationalen Infrastruktur und deren Management. Das Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport ist auf höchster Ebene für Gesetzgebung, Politik und Haushalt im
Gesundheitswesen zuständig.
Die Regierung verfolgt den Fortschritt der digitalen Entwicklungen im Gesundheitswesen
und prüft, ob ihre Ziele erreicht werden. Außerdem gibt sie eine jährliche Erhebung darüber
in Auftrag, wie viele Menschen Digital-Health-Dienste nutzen.
Die AP404, 405 verantwortet das Einhalten gesetzlicher Richtlinien im Digital-HealthBereich406, 407. Berichte aus den Jahren 2013 und 2014 weisen auf einen mangelnden Schutz
privater Patientendaten bei der zuständigen VZVZ hin.
Die VZVZ wurde 2012 von den Dachorganisationen der Hausärzte (LHV), Primärversorger
(InEen), Apotheken (KNMP) und Krankenhäuser (NVZ) gegründet, ist seitdem für den
Datenaustausch über den LSP zuständig und arbeitet an der Verbesserung und Weiterentwicklung der AORTA-Infrastruktur.
Das niederländische Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS) arbeitete mit verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen zusammen, um ein landesweites System für den sicheren und zuverlässigen elektronischen Austausch von medizinischen Daten zwischen den Leistungserbringern aufzubauen.

402 Interview, Studienreise Niederlande.
403 nvz-ziekenhuizen.nl (o. J.). VIPP-programma. [online] Verfügbar: https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/
onderwerpen/vipp-programma.
404 autoriteitpersoonsgegevens.nl (o. J.). Mission vision and core values. [online] Verfügbar:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/about-cbp/mission-vission-and-core-values.
405 Bis zum 1.1.2016: College bescherming persoonsgegevens (CBP), zu dt.: Datenschutzbehörde.
406 College bescherming persoonsgegeven (jetzt: Autoriteit Persoonsgegevens) (2014). Onderzoek naar de
toestemming voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens via het Landelijk Schakelpunt.
407 College bescherming persoonsgegeven (jetzt: Autoriteit Persoonsgegevens) (2013). Toegang tot digitale
patiëntendossiers binnen zorginstellingen.
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Der 2014 gegründete Gesundheitsinformationsrat (Informatieberaad Zorg) ist ein administratives Koordinationsorgan zwischen dem VWS und Teilnehmern aus dem Pflegebereich.
Koordiniert werden u. a. die Königliche Ärztekammer (Koninklijke Nederlandse Maatschappij
tot bevordering van de Geneeskunst, KNMG), der niederländische Patientenverbraucherverband (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, NPCF), der Patientenverband
Niederlande (Patiëntenfederatie Nederland), der niederländische Krankenversicherungsverband (Zorgverzekeraars Nederland, ZN), der niederländische Krankenhausverband
(Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ) und der nationale Hausärzteverband
(Landelijke Huisartsen Vereniging, LHV). Der Generalsekretär des VWS sitzt dem Rat vor408.
VECOZO hat sich zum nationalen Knotenpunkt für sichere digitale Kommunikation im
Gesundheitswesen entwickelt. Grundsätzlich fungiert die Organisation als Portal für den
digitalen Nachrichtenaustausch im Gesundheitswesen – mit dem Ziel, eine Kostenkontrolle durch die Verringerung der Verwaltungslasten zu erzielen. Aufgrund ihrer Position
als Drehscheibe im Digital Messaging ist VECOZO ein wichtiger Partner für alle digitalen
Verwaltungsprozesse409.

6.2.3 Digital Health Governance
Strategien und Gesetze
In den Niederlanden gibt es weder konkrete Digital-Health-Gesetze noch eine allein stehende Digital-Health-Strategie, da der digitale Gesundheitsbereich als Teil des regulären
Gesundheitssystems angesehen wird. Der aktuelle Ansatz im regulären Gesundheitssystem
wird als „Backend to frontend“-Verfahren beschrieben, d. h., es sollen Grundlagen für die
Bevölkerung geschaffen werden, die eigene Gesundheit selbstständig und aktiv zu verwalten – wobei Digital Health ein Teil dieser Strategie ist. Hierfür wurden konkret drei Ziele
gesetzt410, 411:
1. Mindestens 80 Prozent der chronisch Kranken und mindestens 40 Prozent der übrigen
Bevölkerung sollen bis 2019 elektronischen Zugang zu ihren eigenen Krankenakten
haben.
2. Bis 2019 sollen 75 Prozent der chronisch kranken und gefährdeten älteren Menschen
in der Lage sein, bestimmte Aspekte ihrer eigenen Gesundheit zu überwachen und die
Daten mit ihrem Gesundheitsversorger zu teilen (Selbsttest und Selbstmanagement).
Dies würde Werte wie Blutdruck und Cholesterinspiegel einschließen.
3. Menschen, die zu Hause betreut werden, sollten 24 Stunden am Tag über einen Bildschirm mit ihrem Betreuer kommunizieren können, wenn sie dies wünschen (Unterstützung durch Telemedizin und Online-Diagnosen).

408 informatieberaadzorg.nl (o. J.). Deelnemers. [online] Verfügbar: https://www.informatieberaadzorg.nl/
over-het-informatieberaad/deelnemers.
409 vecozo.nl (o. J.). Wie zijn wij. [online] Verfügbar: https://www.vecozo.nl/over-ons/Wie-zijn-wij/.
410 HMSS Europe (2016). Interview with Bas Van den Dungen, Director General of Curative Care at the Dutch Ministry
of Health. [Video] Verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=i8qzZQplfIA.
411 government.nl (2015). Government encouraging use of eHealth. [online] Verfügbar: https://www.government.
nl/topics/ehealth/government-encouraging-use-of-ehealth.
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Die einzelnen strategischen Ziele finden sich u. a. in der nationalen digitalen Agenda412,
im Gesetz über medizinische Behandlung413, im Gesetz zum Schutz personenbezogener
Daten414, in der Nictiz-Agenda zu Informations- und Telekommunikationstechnologie im
Gesundheitswesen sowie in der nationalen Implementierungsagenda NIA der KNMG, der
NPCF und des ZN415. Darüber hinaus sind folgende Dokumente für den Bereich „Digital
Health“ relevant: Die Vision Inspiration for Innovation der Gesundheitsinnovationsplattform
ZIP (Zorginnovatieplatform)416 sowie die Richtlinie der KNMG zum Umgang mit medizinischen Daten417. Die ZIP richtet sich mit ihrer Vision an chronisch kranke und ältere Menschen. Da einer der drei Hauptaspekte die Weiterentwicklung der Möglichkeiten von IKT
ist, wird die Entwicklung von Digital-Health-Anwendungen und arbeitssparenden Technologien ausdrücklich erwähnt. Die Richtlinie der KNMG umfasst den Umgang mit medizinischen Daten und beinhaltet zum Standpunkte zur ePA und zur Verwendung der Bürgerservicenummer in der Pflege.
Die NVZ hat im Jahr 2016 zusammen mit dem Ministerium das VIPP gegründet.
Das Programm läuft bis Ende 2019 und besteht aus zwei Stoßrichtungen:
1. Datenaustausch mit dem Patienten
2. Datenaustausch zwischen Fachleuten und mit dem Patienten rund um das Thema
„Medikamente“
Zudem wurden im VIPP folgende Ziele formuliert418:

• Gesundheitseinrichtungen können dem Patienten ab dem 1.7.2018 mindestens einen
Download medizinischer Daten anbieten.

• Jede Gesundheitseinrichtung verfügt am 31.12.2019 über ein gesichertes Patientenportal
und / oder über eine Verbindung zu einer persönlichen Gesundheitsumgebung, in die die
Gesundheitseinrichtung standardisierte medizinische Daten für den Patienten hochladen
kann.

• Jede medizinische Einrichtung kann ab dem 1.7.2018 im Rahmen des Medikationsprozesses im klinischen und ambulanten Bereich eine aktuelle digitale Medikamentenübersicht
(Abgabeinformation) einsehen.

• Jede Gesundheitseinrichtung kann am 31.12.2019 Medikamente digital als Vorankündigung
und / oder Verschreibung anbieten.

• Jede Gesundheitseinrichtung kann dem Patienten am 31.12.2019 nach der Entlassung
gemäß der aktuellen Medikationsrichtlinie digital eine aktuelle standardisierte Medikamentenübersicht (inkl. Medikationsvereinbarungen) zur Verfügung stellen.

412 Ministry of Economic Affairs (2016). Digital Agenda for the Netherlands – Innovation, Trust, Accelaration.
[pdf] Verfügbar: https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2017/04/11/digitalagenda-for-the-netherlands-innovation-trust-acceleration/Digitale+Agenda+ENGELSE+VERSIE.pdf.
413 Interview, Studienreise Niederlande.
414 Interview, Studienreise Niederlande.
415 NPCF, KNMG, ZN (2012). Nationale Implementatieagenda e-health (nia). [pdf] Verfügbar:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2012/06/07/nationaleimplementatieagenda-e-health-nia/nationale-implementatieagenda-e-health-nia.pdf.
416 Zorginnovatieplatform (2009). Inspiratie voor innovatie – De visie van het Zorginnovatieplatform. [pdf] Den
Haag: Zorginnovatieplatform. Verfügbar: https://www.zorgvoorinnoveren.nl/uploads/media/Visie_ZIP.pdf.
417 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (2010). Richtlijnen inzake het
omgaan met medische gegevens. [pdf] Verfügbar: https://www.nvpc.nl/uploads/stand/64Richtlijnen_
Omgaan_met_medische_gegevens.pdf.
418 nvz-ziekenhuizen.nl (o. J.). VIPP-programma. [online] Verfügbar: https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/
onderwerpen/vipp-programma.
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tabelle 39: Digital-Health-Historie Niederlande
Jahr

Strategie / Gesetzesentwurf

1994

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) – Heilvertragsgesetz

2001

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) – Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten

2007

Geneesmiddelenwet (Gmw) – Arzneimittelgesetz

2008

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z) – Gesetz über die Verwendung einer
Bürgerdienstnummer im Gesundheitswesen

2008

Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg – Verordnung über die Verwendung einer
Bürgerdienstnummer im Gesundheitswesen

2008

Wet publieke gezondheid – Gesundheitsgesetz

2012

Nationale Implementatieagenda eHealth (NIA) – Nationale Implementierungsagenda E-Health

2013

Besluit elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders – Entscheidung über den elektronischen
Datenaustausch zwischen Leistungserbringern

2016

Nationale digitale Agenda für die Niederlande

2016

Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) –
Beschleunigungsprogramm für den Informationsaustausch zwischen Patient und Fachmann

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Da es sich bei dem VIPP um ein Implementierungsprogramm handelt, werden in diesem
keine neuen Standards, sondern ausschließlich Lösungen im Einklang mit den bestehenden
nationalen Standards entwickelt. Das VIPP entstammt der Vision 2020, dem Strategiedokument der NVZ, das u. a. die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologie hervorhebt419.
Einen weiteren Impuls bildet die kürzlich gestartete Initiative des Gesundheitsinformationsrats der öffentlichen Beratung zum Thema „Public-Key-Infrastruktur“ (PKI). Eine PKI
ist ein Authentifizierungstool, mit dem ein sicherer Datenaustausch realisiert werden kann.
Da vielfältige verschiedene Lösungen für das Problem denkbar sind, wurde ein offener
Dialog zu dem Thema angestoßen. Der unmittelbare Grund für die Arbeit der Arbeitsgruppe
war eine Frage aus dem MedMij-Programm zur Nutzung der PKI für Personal Health Environments420.

Institutionelle Verankerung
Die Bewertung der institutionellen Verankerung basiert auf folgenden drei Indikatoren:
1. gesicherte Finanzierung nationaler / regionaler Digital-Health-Kompetenzzentren
2. zentrales politisches Management
3. Einbeziehung verschiedener Stakeholder
Für die Niederlande gilt, dass die zwei wichtigsten Kompetenzzentren Nictiz und VZVZ
nicht unter staatlicher Kontrolle stehen. Zwar wird das Nictiz staatlich finanziert, ist
letztlich aber eine private Non-Profit-Institution wie die VZVZ. Nach dem Scheitern der
ursprünglichen Planung wurde das Nictiz privatisiert und mit dem Auftrag zur Weiterentwicklung von Standards zum Wissenscenter umgebaut. Der VZVZ wurden die komplette
AORTA und der LSP mit dem Ziel übertragen, die staatliche Kontrolle abzugeben. Während
419 zorgvoor2020.nl (o. J.). Ict zorgt met u mee. [online] Verfügbar: http://www.zorgvoor2020.nl/hoofdstuk/2/.
420 informatieberaadzorg.nl (2018) Open consultatie vanaf vandaag live! [online] Verfügbar:
https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2018/6/19/open-consultatie-vanaf-vandaag-live.
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der Jahre nach dem Scheitern wurden weitere Ansätze zur Einrichtung einer nationalen
ePA vermieden.421
Aktuell besteht die institutionelle Verankerung in den Niederlanden in erster Linie aus dem
Gesundheitsinformationsrat als Koordinationsorgan zwischen der Regierung und verschiedenen Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen. Gleichzeitig gibt es keinerlei Verpflichtung,
dem Rat beizutreten, und die getroffenen Entscheidungen sind ebenfalls nicht bindend.
Trotzdem werden im Rat zunehmend Entscheidungen getroffen, welche dann verbindlich
in Rechtsform umgesetzt werden.

Political Leadership
Die Verantwortung für Gesundheit und das Gesundheitswesen liegt beim Ministerium für
Gesundheit, Wohlfahrt und Sport. Hier werden die grundsätzlichen Maßnahmen und Gesetze
entwickelt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der niederländischen Bevölkerung zu
verbessern. Das Finanzministerium nimmt dagegen durch das Finanzamt (Belastingdienst)
Einfluss auf die Gesundheitspolitik. Hier werden die Beiträge der Arbeitgeber zur Krankenversicherung bestimmt sowie das Pflegegeld (Zorgtoeslag) für Einkommensschwache ausgezahlt. Das Ministerium für Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) ist zuständig für Fälle von Krankheit und Behinderung, die außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung liegen.
Gesundheitspolitik in den Niederlanden ist komplex und schwer vorhersagbar. Es sind
viele Akteure involviert, und es besteht, obwohl die letztgültige politische Verantwortung
für den Gesundheitssektor bei der Regierung liegt, nur wenig Handlungsspielraum. Aufgrund der traditionellen Selbstregulierung sowie der vielen privaten Gesundheitsleistungen im Gesundheitssystem hat sich ein Sektor gebildet, der dominiert von vielen gegenseitig
abhängigen Akteuren wird. Diese Situation hat zur Folge, dass die Regierung zwar weiterhin eine wichtige Rolle einnimmt, in Form von Budget-Zuweisungen und Krankheitsprävention, ihre Kompetenzen jedoch aufgrund der Vielzahl an starken Akteuren nicht durchsetzen kann422.
Political Leadership im Bereich „Digital Health“ ist in den Niederlanden durchaus vorhanden.
Insbesondere das Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport tut sich hervor. Zum
einen ist dort eine hohe personenbezogene Aktivität oder gar Political Leadership zu verzeichnen – wenn auch auf das Politikfeld „Gesundheit“ begrenzt –, zum anderen ergreift
das Ministerium Maßnahmen, um Digitales voranzutreiben. Hervorzuheben sind hier die
ehemalige Ministerin Edith Schippers und der aktuelle Generalsekretär des Gesundheitsministeriums.
Während ihrer Amtszeit (2010–2017) propagierte Schippers eine offene und ambitionierte
Herangehensweise an das Thema „Digital Health“. Unter ihrer Führung wurde vom Nictiz
der eHealth monitor eingeführt. Trotz Mangel an Gesetzen und Strategien trieb sie ihre
eigene Vision von Digital Health voran. Als Ergebnis dieser Bemühungen kann betrachtet
werden, dass die (digitale) Gesundheitslandschaft während und nach ihrer Zeit aufgeblüht
ist. Als problematisch ist hierbei jedoch anzusehen, dass es unter den neuen Bestrebungen

421 Interview, Studienreise Niederlande.
422 van der Grinten, T. (2006). Zorgen om beleid. Over blijvende afhankelijkheden en veranderende bestuurlijke
verhoudingen in de gezondheidszorg [Worries about policy. About continuing dependencies and changing
policy conditions in health care]. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
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kein kohärentes Modell gab, wodurch aufstrebende Projekte mangels konkreter Ziele und
daraus resultierender fehlender Finanzierung nie vergrößert wurden423.
Grundsätzlich versteht sich das Gesundheitsministerium als Treiber von Digital Health.
Gleichzeitig zeichnet es sich für die Agenda des Gesundheitsinformationsrats verantwortlich. Daher nimmt der jetzige Generalsekretär hier eine besonders aktive Rolle ein, als Vorsitzender, aber auch als Promoter von Digital Health. Insbesondere aufgrund seiner stetigen Marketing- und Social-Media-Kampagnen hat das Thema „Digital Health“ in jüngerer
Vergangenheit wieder Einzug in die Debatten des Gesundheitsinformationsrats gehalten.
Der Gesundheitsinformationsrat spielt eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von
Digital Health. Ziel ist es, vor allem nachhaltige Entscheidungen zu treffen und die involvierten Interessengruppen an diese zu binden. Während einigen der teilnehmenden Verbände die nötige Unterstützung durch ihre Mitglieder fehlt und wieder andere von Eigeninteressen getrieben werden, besteht doch Konsens darüber, dass sich die Mitglieder dem
Gesundheitsrat verpflichtet haben und qualitativ hochwertige Entscheidungen getroffen
werden. Es lässt sich feststellen, dass einige Verbände / Organisationen wieder aus dem Rat
ausgetreten sind, da vermehrt verpflichtende Ergebnisse beschlossen wurden, die nicht in
ihrem Interessen waren. Diese Entwicklung ist jedoch positiv zu bewerten: Zum einen führt
die Freiwilligkeit der Beteiligten zu einem produktiven Verhältnis, zum anderen lassen sich
hieraus auch für die Politik verbindliche und durchsetzungsfähige Beschlüsse ableiten424.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Themen „Pflege“, „EPD“ und „Digital Health“
auch in den Ansichten der verschiedenen Parteien zum Thema „Gesundheitswesen“ eine
Rolle. Die Gewinnerpartei der letzten Parlamentswahlen, die liberale Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD), spricht sich aktiv für die Nutzung von Digital Health aus, die Arbeiterpartei Partij van de Arbeid (PvdA) unterstützt offen das EPD. Digital Health spielte und
spielt also auch eine aktive Rolle im Wahlkampf.

6.2.4 Wirkungsanalyse
Nachfolgend wird der beobachtete Einfluss verschiedener Variablen auf den Digitalisierungsprozess in den Niederlanden erläutert.

Bei den einzelnen Variablen wurden folgende Beobachtungen gemacht:
Größe des Landes und Einwohnerzahl: In den Niederlanden haben die Größe und die Einwohnerzahl keinen feststellbaren Effekt auf die Digitalisierung. Zwar ist das Land eher klein, allerdings
lassen sich daraus keine konkreten Vor- oder Nachteile erkennen. Beobachteter Effekt:
Staats- und Regierungsform: Die Staats- und Regierungsform (konstitutionelle Monarchie und
parlamentarische Demokratie) wirkt sich weder positiv noch negativ auf den Digitalisierungsstand
aus. Beobachteter Effekt:
Politische Ordnung: Zentralismus vs. Föderalismus und Subsidiarität: Die Organisation durch
einen Zentralstaat mit Provinzen und Gemeinden wirkt sich leicht positiv auf die Entwicklung der
Digitalisierung aus. Da jedoch kein Föderalismus vorliegt, ist kein Effekt festzustellen.
Beobachteter Effekt:

423 Interview, Studienreise Niederlande.
424 Interview, Studienreise Niederlande.
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Korporatismus (Grad der Selbstverwaltung): Aufgrund der Selbstverwaltung in den Niederlanden
lässt sich bei diesem Merkmal ein leicht negativer Effekt beobachten. Beobachteter Effekt:
Kompromiss und Konsens: Wenn Konsens erzielt wird, z. B. im Gesundheitsinformationsrat, dann
hat dieser einen positiven Effekt. Beobachteter Effekt:
Rolle und kulturelle Verankerung Datenschutz: Es scheint eine Diskrepanz zwischen dem Datenschutzbedürfnis der Bürger (s. o.) und den politischen Agenden einzelner Stakeholder zu bestehen.
Das Scheitern des E-Health-Gesetzes ist insbesondere darauf zurückzuführen.
Beobachteter Effekt:
Finanzierungssystem: Sozialversicherungssystem (Bismarck) vs. Staatlicher Gesundheitsdienst
(Beveridge) vs. Hybridsysteme: In den Niederlanden funktioniert die Finanzierung des Gesundheitssystems über eine Kopfpauschale. Insgesamt herrscht ein regulierter Wettbewerb zwischen
Versicherern mit identischen Leistungsniveaus, der sich allerdings weder positiv noch negativ auf
die Digitalisierung auszuwirken scheint. Beobachteter Effekt:
Regionale / kommunale vs. nationale Organisation: In den Niederlanden gibt es eine zentrale
Organisation und Regulierung für das gesamte Land. Entsprechend der Annahme, dass mit zunehmender Regionalisierung der Digitalisierungsstand abnimmt, ist hier kein Effekt festzustellen.
Beobachteter Effekt:
Öffentliche Ausgaben für Digital Health: In den Niederlanden wurde für verhältnismäßig viel Geld
eine an sich funktionierende nationale Infrastruktur geschaffen, auf die nun aufgebaut werden kann.
Beobachteter Effekt:
Akteurskonstellationen und Advocacy-Koalitionen: Da in den Niederlanden für eine erfolgreiche
Skalierung relevanter E-Health-Anwendungen zumindest die Zusammenarbeit von KNMG, NPCF
und ZN erforderlich ist und damit mindestens drei große Stakeholder an einem Strang ziehen müssen, wirkt sich dieser Aspekt sehr negativ auf die Digitalisierung aus. Beobachteter Effekt:
Anzahl an Strategien und Gesetzen: In dem Fehlen einer zentralen Digital-Health-Strategie mit
klaren Visionen sowie Ziel- und Rahmenvorgaben und der Existenz vieler verstreuter Digitalisierungsstrategien zeigt sich der negative Einfluss dieser Variable in den Niederlanden.
Beobachteter Effekt:
„Qualität des Gesetzes“: Da das EPD-Gesetz in den Niederlanden gescheitert ist, lassen sich keine
Aussagen über die Qualität machen. Beobachteter Effekt:
Verbindliche Anwendung von Standards und Interoperabilitätslösungen: Da das Nictiz eine Reihe
von Standards für Anwendungen entwickelt, es jedoch keine Institution gibt, die diese durchsetzt
und ihre Anwendung überwacht, lässt sich nur eine leicht positive Wirkung beobachten. Mit AORTA
ist eine nationale Kommunikationsinfrastruktur vorhanden. Beobachteter Effekt:
Rolle von Digital-Health-Strategien: Auch hier bleibt festzustellen, dass es keine feste Strategie
gibt, daher lässt sich die Rolle nicht beurteilen. Beobachteter Effekt:
Gesicherte Finanzierung nationaler / regionaler Digital-Health-Kompetenzzentren: Hier ist besonders die positive Rolle des staatlich geförderten Nictiz hervorzuheben. Beobachteter Effekt:
Zentrales politisches Management installiert: Inzwischen existiert zwar der Gesundheitsinformationsrat, jedoch sind nur (noch) kaum beobachtbare Effekte festzustellen. Beobachteter Effekt:
Einbeziehung verschiedener Stakeholder: Zwar werden über den Gesundheitsinformationsrat
verschiedene Stakeholder mit einbezogen, die IT-Industrie bleibt jedoch außen vor. Wie oben:
Es konnte noch kein positiver Effekt festgestellt werden. Beobachteter Effekt:
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Commitment and Involvement: E-Health ist als Wahlkampfthema verschiedener Parteien im Land
zu erkennen, und einzelne Politiker setzen sich verstärkt für das Thema ein. Deshalb hat diese Variable eine positive Wirkung auf die Digitalisierung. Beobachteter Effekt:
Koordinierung: Zurzeit sind kaum proaktive politische Maßnahmen mit entsprechender Wirkung
festzustellen. Beobachteter Effekt:

Die gemachten Angaben werden in Abbildung 55 noch einmal grafisch veranschaulicht
(siehe unten). 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.

Abbildung 55: Erwarteter vs. beobachteter Effekt von Einflussvariablen
auf den Digitalisierungsstand – Niederlande
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
Quelle: Bertelsmann Stiftung
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Ländervergleich und Wirkungsanalyse

Wenn sich die Politik einmischt
Die Niederlande könnten in ihren Digitalisierungsbemühungen schon viel weiter sein und
hätten wohlmöglich bereits eine funktionierende nationale ePA, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte. Kritiker behaupten, dass man niemals hätte versuchen sollen, ein EPDGesetz aufzulegen. Die Ablehnung durch den Senat im Jahr 2011 wurde von den Beteiligten
nicht als Ablehnung der gesamten Infrastruktur verstanden, sondern als Ablehnung an die
Einmischung durch die Regierung, insbesondere auf Druck durch einzelne Mediziner. Noch
2017 wurden vonseiten der Ärzte Gerichtsverfahren gegen AORTA durchgeführt.425
Einerseits hat die damalige Regierung den herben Rückschlag selber zu verantworten,
andererseits sind die existierenden Grundlagen wie AORTA und LSP ursprünglich auf Wirken der Regierung hin entstanden. Die Entwicklung der AORTA-Infrastruktur durch das
Nictiz geht auf die damaligen Minister zurück.426 Über einen Zeitraum von 15 Jahren wurde
die Entwicklung von technischer Interoperabilität hin zu semantischer Interoperabilität
weniger von finanziellen Anreizen als vielmehr durch Stakeholder-Interessen, Forschung
und Entwicklung getrieben427.

Retten, was zu retten ist
Wenn in den Niederlanden auch vieles in Bezug auf Digital Health auf die gescheiterte
Abstimmung zurückzuführen ist, muss den damaligen politischen Entscheidungsträgern
doch positiv angerechnet werden, dass die Infrastruktur AORTA und der LSP grundsätzlich
erhalten geblieben sind. Damit diese allerdings weiter betrieben werden konnten, musste
sich der Staat komplett zurückziehen sowie das Nictiz privatisiert und die Infrastruktur
zu großen Teilen an die Versicherer (vertreten durch die VZVZ) verkauft werden.
Bis 2011 wurde der gesamte Datenaustausch als elektronische Gesundheitsakte (Electronic
Health Record, EHR) bezeichnet, doch nach der entscheidenden Abstimmung war der
Begriff „National EHR“ politisch verbrannt, und die Ambitionen für eine nationale ePA
mussten beendet werden. Durch die Privatisierung der Infrastruktur und den konsequenten
Verzicht auf weitere staatliche Regulierung hat sich die Situation mittlerweile abgekühlt.

Faktor Privatisierung und Industrie
Einerseits lässt sich sagen, dass die Privatisierung der AORTA die Niederlande vor einem
noch größeren Rückschlag bewahrt hat, die Entwicklung der Infrastruktur nun über die
VZVZ vorangetrieben und die Umgebung zunehmend als innovationsfreudig angesehen
wird und man dadurch zunehmend in Health-IT investiert. Anderseits muss man festhalten, dass mittlerweile viele private Anbieter in den Niederlanden entstanden sind, die
sowohl Praxis-Systeme für Ärzte als auch EHR-Systeme für Krankenhäuser anbieten.
Da diese meist proprietär sind und ihre eigenen Standards mitbringen (z. B. EPIC), sind
die Anpassungen an die niederländischen Standards für die Krankenhäuser teuer (rund
1 Million Euro pro Anpassung).

425 Interview, Studienreise Niederlande.
426 Interview, Studienreise Niederlande.
427 Cornet, R. (2017). Infrastructure and Capacity Building for Semantic Interoperability in Healthcare in the
Netherlands. Building capacity for health informatics in the future, (234), S. 70–74.
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Durch die Hintertür Big Data zur ePA
Einer der Gründe, warum die ePA wieder auf der politischen Landkarte aufgetaucht ist, ist
das Interesse an Themen wie „Big Data“, „Advanced Analytics“ oder „Klinische Register“.
Schnell wurde von politischer Seite jedoch festgestellt, dass hierfür Daten und Datenaustausch notwendig werden. Einzelne Personen, wie die ehemalige Ministerin Schippers,
treiben die Themen „Digital Health“ und „Datenaustausch“ seitdem enorm voran. Als
Resultat entwickelt sich wieder eine wachsende Digital-Health-Community. Mittlerweile
ist der Prozess jedoch an einen Punkt gekommen, an dem die Entwicklung zu stagnieren
beginnt und ein Eingreifen der Politik von einigen Beteiligten gefordert wird.

Den Wald vor lauter Bäumen – Die ePA vor lauter EHRs
In den Niederlanden existieren in den einzelnen Arztpraxen und Krankenhäusern bereits
unzählige elektronische Patienten-Systeme. Diese lassen sich grundsätzlich an die AORTA
anschließen, nur der Datenaustausch kommt bisher nicht zustande – entweder aufgrund
von technischen Mängeln oder aufgrund von fehlendem Wissen der Ärzte und Patienten
zum Thema „Datenaustausch“. Das neu aufgesetzte MedMij ist letztlich nichts anderes als
eine Plattform, welche die verschiedenen lokalen Systeme bündeln und zu einer nationalen
ePA zusammenfügen soll – nur mit einem anderen Namen. Dazu müssen die notwendigen
Standards erfüllt werden. Gleichzeitig will man so die Stellung der Patienten stärken und
sich – aufgrund der gemachten Erfahrungen mit dem gescheiterten Gesetz – aus der politischen Schusslinie nehmen.

Fehlende Strategie, Leadership, Kooperation
Eines der Probleme in den Niederlanden ist, dass trotz der bestehenden Infrastruktur und
der damit eigentlich guten Ausgangslage nur in begrenztem Umfang Fortschritte erzielt
werden. Gründe hierfür sind u. a. die Vielzahl der Akteure und die mangelnde klare Ausrichtung. Obwohl eigentlich verpflichtend, findet im Gegensatz zur Schweiz weniger
Konsensbildung der beteiligten Akteure statt. Gleichzeitig wird ein „richtiges“ Eingreifen
der Regierung abgelehnt. Das Motto lautet: „Wenn etwas passieren soll, überlasst es dem
privaten [selbstverwalteten] Gesundheitssektor“428. Währenddessen versucht das Gesundheitsministerium insbesondere in der IT-Branche Standards , durchzusetzen und diese
für die Beteiligten verpflichtend zu machen. Allerdings lauert hier die gleiche Gefahr wie
beim ursprünglichen EPD-Gesetz: Da sich die Akteure des Gesundheitswesens nicht gerne
per Gesetz vorschreiben lassen, was zu tun ist, muss eine Lösung immer die verschiedenen Seiten zusammenbringen. Dementsprechend würde eine Lösung nur als Resultat eines
gemeinsamen Konsenses anerkannt werden. Um diesen Konsens zu erreichen, fehlen
jedoch bisher eine grundlegende Strategie, der Einsatz der politisch Beteiligten und vor
allem der Kooperationswille der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen.

428 Cornet, R. (2017). Infrastructure and Capacity Building for Semantic Interoperability in Healthcare
in the Netherlands. Building capacity for health informatics in the future, (234), S. 70–74.
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