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Das Gesundheitswesen tritt in eine neue Ära ein. Man verlässt sich nicht mehr
nur auf medizinische Behandlungen, sondern konzentriert sich zunehmend auf
komplexen Gesundheitssysteme, die „über die Pille hinaus“ gehen, und auf die
Art und Weise, wie Digitalisierung, Technologien und Daten genutzt werden
könnten, um das Leben der Patienten zu verändern. Seit 2016 bietet der
Europäische Patient Innovation Summit ( EPIS), eine Partnerschaft zwischen
Novartis und mehreren europäischen Patientenorganisationen, eine Plattform
für Patientenvertreter, um Aspekte der digitalen Gesundheit zu diskutieren
und einen Konsens zu erreichen.
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Das EPIS-Format macht sich die Möglichkeiten der Technologien zunutze, um
Vernetzung zu erleichtern und ein Gefühl der Gemeinschaft zwischen
Patientenvertretern in ganz Europa zu schaffen. Er bietet Patientenvertretern
eine einzigartige Gelegenheit zusammenzukommen und herausfordernde
Sprachbarrieren zu überwinden, um gemeinsame Probleme zu diskutieren und
gemeinsame digitale Gesundheitslösungen zu finden.
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In 2018 erzielten die EPIS-Teilnehmer einen Konsens über eine Reihe von
Empfehlungen zu verschiedenen Aspekten der digitalen Gesundheit, die in
einem Positionspapier veröffentlicht wurden (Link unten). Die vierte jährliche
EPIS-Veranstaltung, die am 7. November 2019 stattfand, brachte mehr als 400
Patientenvertreter aus verschiedenen Krankheitsbereichen in 18 europäischen
Ländern* zusammen. Sie diskutierten, wie diese Empfehlungen in die Tat
umgesetzt werden können.
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Unter Verwendung des innovativen mehrsprachigen EPIS-Formates hat die
EPIS-Gemeinschaft konkrete Maßnahmen gefunden, um sicherzustellen, dass
die Patienten:
•

eine Stimme bei der Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen haben

•

Zugang zu digitalen Gesundheitslösungen haben, die ihr Leben verbessern
können.

Diese konkreten Maßnahmen sind im Call to Action von EPIS 2019 dargestellt.
Wir hoffen, dass dieses Papier von Patientenvertretern in ganz Europa
herangezogen wird, um die Nutzung digitaler Gesundheitslösungen zu fördern,
die Patienten den größten Nutzen bringen können.
Dieser Bericht enthält den Call to Action von EPIS und bietet eine
Zusammenfassung der Abläufe und Themen von EPIS 2019.
* Teilnehmende EPIS-Hubs in ganz Europa: Albanien, Belgien, Bulgarien/Mazedonien,
Kroatien, Zypern, Tschechische Republik/Slowakei, Frankreich, Deutschland, Griechenland,
Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien, Schweiz.
EPIS 2018 Positionspapier: https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/episposition-paper.pdf
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Der EPIS
Call to Action
In2018 erzielten die Teilnehmer des EPIS einen Konsens über eine Reihe von Empfehlungen zur Umgestaltung der
Entwicklung und Einführung digitaler Gesundheitslösungen - mit dem Ziel, das Wohlbefinden der Patienten zu fördern und veröffentlichten diese in einem Positionspapier*. Nun ruft die EPIS-Gemeinschaft die folgenden Akteure auf,
Maßnahmen zu ergreifen, die sicherzustellen, dass die EPIS-Empfehlungen EPIS 2018 Realität werden.

Technologieentwickler
Nehmen Sie den Dialog mit den verschiedenen Patientengruppen auf, um deren größten Bedarf zu
erkennen und zu sehen, wie verschiedene Technologien eingesetzt werden könnten, um diesen
Bedürfnissen gerecht zu werden.
Beziehen Sie die Patienten von Anfang bis Ende in die Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen ein,
wobei Patienten die Endnutzer oder Nutznießer sind. Beziehen Sie andere Nutzer, wie z. B. Angehörige
der Gesundheitsberufe, mit ein, wenn diese die Lösung ebenfalls verwenden oder die Lösung
Patienten empfehlen werden.
Stellen Sie sicher, dass alle Fragen der Zugänglichkeit oder des Verständnisses frühzeitig in der
Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen berücksichtigt werden.

„Die Patienten wurden bisher nicht genügend einbezogen - die Nutzererfahrungen (User
Experience, UX) und das Design sollten intuitiv sein, und die Technologie sollte so gestaltet
werden, dass sie die Daten sammelt, die für Patienten am wichtigsten sind.“
Cecile Ollivier, Chief Operating Officer, Aparito, Frankreich

Angehörige der Gesundheitsberufe
Zeigen Sie Neugier für das Potenzial digitaler Gesundheitslösungen, die den Bedarf von Patienten
decken sollen. Seien Sie offen gegenüber dem Einsatz von Technologien, die nachweislich zur
Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Patienten beitragen.
Arbeiten Sie mit anderen Interessengruppen an der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen für
Patienten, um sicherzustellen, dass auch klinische Aspekte während des Entwicklungsprozesses
berücksichtigt werden.
Seien Sie offen für den Einsatz elektronischer Patientenakten (eHR) in der täglichen Praxis. Arbeiten Sie
darauf hin, organisatorische und technische Barrieren zu überwinden, um eine optimale Umsetzung
der eHR in den Gesundheitsdiensten in ganz Europa zu ermöglichen.

„Datenwissenschaft und digitale Gesundheit können uns helfen das Versprechen der
Vernetzung einzulösen“,
Sander Ruitenberg, Worldwide Head of Digital Solutions for Immunology, Hepatology &
Dermatology, Novartis, Schweiz

Pharmaunternehmen
Finden Sie heraus, wie digitale Gesundheitslösungen eingesetzt werden können, um die Erfahrungen
von Patienten mit einem Medikament und die Belastung durch eine bestimmte Erkrankung besser zu
erfassen.
Beziehen Sie Patienten in der Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen mit ein.
Stellen Sie weiterhin eine Verbindung zwischen den verschiedenen Daten her, die Unternehmen aus
verschiedenen Quellen sammeln, um Erkenntnisse zu gewinnen, die innovative Lösungen für
Herausforderungen der Patienten aufzeigen können.
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„Patienten wollen auf ihre Daten zugreifen, aber die Datensicherheit ist auch ein wichtiger
Aspekt: eine stärkere Beteiligung der Patienten ist erforderlich – sie ist immer noch schlecht,
aber schreitet voran“,
Philippe Kolh, Chief Information Officer und Vorstandsvorsitzender der Abteilung für
medizinisch-wirtschaftliche Informationen, Universitätsspital Liège, Belgien

Entscheidungsträger
Fördern Sie die Einführung digitaler Gesundheitslösungen, die nachweislich die größten Auswirkungen auf
das Leben und Wohlergehen der Patienten haben.
Überarbeiten Sie Richtlinien mit Bezug auf die Bewertung und Empfehlung von medizinischen Geräten, um
die Zeit zu verkürzen, die es dauert, bis digitale Gesundheitslösungen auf den Markt kommen, so dass sie
dann aktuell und relevant sind.
Ändern Sie die Art und Weise, wie das Gesundheitswesen finanziert wird, um z. B. den breiteren Einsatz der
elektronischen Patientenakte voranzutreiben.
Gehen Sie auf die Bedenken der Patienten hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von Daten ein, ohne es
Patienten zu schwer zu machen, ihre Daten weiterzugeben.

„Als Patienten haben wir jahrelange Erfahrung mit unserer Krankheit und wissen, was getan
werden könnte, um sie erträglicher zu machen - wir müssen die Technologie nicht selbst
entwickeln, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die dies tun, wissen, was wir
wollen - und wir müssen dies sehr deutlich erklären“,
Birgit Bauer, Europäische Multiple Sklerose Plattform, Deutschland

Patientenvertreter
Schließen Sie sich mit anderen interessierten Patientenvertretern zusammen, um gemeinsame Lösungen für
gemeinsame Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Gesundheitslösungen zu entwickeln.
Erweitern Sie Ihr Wissen über die Digitalisierung im Gesundheitswesen, um effektiv zur Entwicklung digitaler
Gesundheitslösungen beizutragen.
Suchen Sie nach Möglichkeiten, mit allen Beteiligten im digitalen Ökosystem zusammenzuarbeiten, damit
diese die Patientenperspektive besser verstehen und sich frühzeitig und systematisch im Rahmen der
Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen mit den Patienten auseinandersetzen.

Um diesen Call to Action für mehrere Akteure Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es eines
Governance-Rahmens, der:
•
•
•

klare Rollen und Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Beteiligten festlegt, die an der
Entwicklung und Nutzung digitaler Gesundheitslösungen beteiligt sind;
konkrete Möglichkeiten definiert, wie Patienten an der Entwicklung von
patientenfokussierten digitalen Gesundheitslösungen beteiligt sein können; und
den Dialog zwischen interessierten Akteuren sichert, um zu gewährleisten, dass Lösungen
gefunden werden, die Hürden, einschließlich finanzieller Art, überwinden

*EPIS 2018 Positionspapier: https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/epis-positionpaper.pdf
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Patienten in einer digitalen Welt
Ergebnisse des EPIS 2019
Die Ziele des vierten jährlichen European Patient Innovation Summit (EPIS) waren:
1. Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses darüber, was digitale Gesundheit ist und
warum sie für Patienten wichtig ist
2. Eröffnung eines Dialogs zwischen den verschiedenen Akteuren über die wichtigsten
Herausforderungen, denen die digitale Gesundheit heute gegenübersteht, und darüber, wie
diese bewältigt werden können
3. Einigung über Möglichkeiten, wie Patienten in der Zukunft der digitalen Gesundheit eine
Stimme haben können.
An diesem Tag wurden verschiedene Formate genutzt, um den Informationsaustausch und die
Konsensbildung zu fördern: virtuelle Präsentationen der Impulsgeber, Podiumsdiskussionen, lokale
Breakout-Sitzungen und interaktive Abstimmungen.
Die Ergebnisse des Gipfels pro Ziel sind nachfolgend aufgeführt.

1. Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses darüber, was digitale
Gesundheit ist und warum sie für Patienten wichtig ist
Lokale Breakout-Sitzungen wurden in 18 Ländern (Hubs) in ganz Europa durchgeführt, um ein
gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was digitale Gesundheit ist und warum sie für Patienten
wichtig ist. Die Breakout-Sitzungen waren konzipiert, um:
• die nützlichsten Technologien und diejenigen mit den größten Bedenken zu identifizieren und
• um Klarheit über die wichtigsten Vorteile und Bedenken im Zusammenhang mit diesen

Technologien zu erlangen.
In den lokalen Diskussionen wurde ein Glossar mit Begriffen benutzt, in dem zehn Technologien
beschrieben wurden, die häufig im Gesundheitswesen angewendet werden (siehe Anhang 1).
Feedback von den Hubs wurde geteilt und eine interaktive Abstimmung wurde durchgeführt, um
einen Konsens unter den EPIS-Teilnehmern zu erreichen. Bei dieser Abstimmung war eine deutliche
Dualität zu beobachten - die Teilnehmer in ganz Europa identifizierten elektronische
Krankheitsakten individuell und in ihrem Land als die nützlichste und gleichzeitig als die
besorgniserregendste Kategorie digitaler Technologie (Tabelle 1). Häufig aufgeführte Vorteile und
Bedenken zu den am häufigsten gewählten Technologien (elektronische Krankenakten und soziale
Netzwerke) sind in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt.

Tabelle 1: Die nützlichste und am besorgniserregendste Kategorie digitaler Technologie
Nützlichste Technologiekategorie
(Stimmen: 187)

Besorgniserregendste Technologiekategorie
(Stimmen: 167)

Elektronische Patientenakten: 71,12 % (133)
Gesundheitsüberwachung: 8,56 % (16)
Nutzung sozialer Netzwerke: 4,81 % (9)

Elektronische Patientenakten: 31,14 % (52)
Nutzung sozialer Netzwerke: 28,14 % (47)
Digitaler persönlicher Assistent: 11,98 % (20)

*Die drei wichtigsten Kategorien; Vollständige Abstimmungsergebnisse siehe Anhang 2
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Elektronische Krankenakten (eHR)
Eine elektronische Krankenakte oder elektronische Patientenakte (eHR) besteht aus einer
systematischen Erfassung von Gesundheitsinformationen über den Patienten in digitalem
Format. Diese Akten können zwischen unterschiedlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens
weitergegeben werden. Tabelle 2 fasst mögliche potenzielle Nutzen und Bedenken in
Verbindung mit der eHR zusammen.

Tabelle 2: Nutzen und Bedenken in Verbindung mit der eHR
Nutzen

Bedenken

• Eine einzige Plattform mit vollständigen,
personalisierten Patientendaten
• Jederzeit und überall zugänglich
• Transparenz für alle Akteure
• Verstärkte interdisziplinäre Interaktion, die zu
einer verbesserten Servicekontinuität führt
• Informationen sind über Krankenhäuser/Grenzen
hinweg übertragbar
• Spart Zeit, Kosten und Ressourcen (d. h. reduziert
die Prozessduplizierung)
• Risikoreduktion (d. h.
Arzneimittelwechselwirkungen)
• Früherkennung und Vermeidung von
Komplikationen
• Verbesserte Medikamententreue

•
•
•
•

Datenschutz, Datenverlust
Technische Probleme
Datenverantwortung
Datenfreigaberegeln und -algorithmen

• Ermöglicht Datenerhebung in der
Forschung/praxisnahe Evidenz

Nutzung sozialer Netzwerke
Soziale Netzwerke sind Online-Patientengemeinschaften, in denen Patienten Informationen
austauschen, ihren Zustand besser verstehen lernen und einander unterstützen können. Tabelle
3 fasst mögliche potenzielle Nutzen und Bedenken in Verbindung mit sozialen Netzwerken
zusammen.

Tabelle 3: Nutzen und Bedenken in Verbindung mit sozialen Netzwerken
Nutzen

Bedenken

• Unterstützung durch andere Patienten, Gefühl des
Vernetztseins
• Teilen von Informationen
• Interaktion und Zusammenarbeit

• Mangelnde persönliche Interaktion
• Fragen zur Glaubwürdigkeit des Inhalts, d. h.
fälschliche Informationen, die irreführen könnten
• Möglichkeit von „Trolling“
• Datenschutz
• Mangelnde Transparenz rund um den
Datenaustausch
• Ausschluss von Patienten
• Möglicher „Nocebo“-Effekt

• Kann die Isolation verringern/Inklusion steigern
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Patienten in einer digitalen Welt
Ergebnisse des EPIS 2019
2. Eröffnung eines Dialogs zwischen den Akteuren über die wichtigsten
Herausforderungen, denen die digitale Gesundheit heute
gegenübersteht, und darüber, wie diese bewältigt werden können
EPIS-Teilnehmer nahmen an einer Übung namens „Question Burst“ (Frageexplosion) teil,1 um
potenzielle Lösungen zu Herausforderungen zu identifizieren, die sich bei der Sicherstellung einer
stärkeren Stimme der Patienten im Rahmen der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen
stellen.

Erster Schritt: Identifizieren der wichtigsten Fragen
Die Teilnehmer identifizierten die wichtigsten Fragen, die zur Herausforderung, Patienten eine
stärkere Stimme in der Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen zu geben, gestellt werden
müssen. Die Fragen, die am stärksten auf mögliche Lösungen hindeuteten, wurden von den Hubs
in der EPIS-App eingereicht.
Einige Fragen konzentrierten sich darauf, wie alle Patienten in die Entwicklung von digitalen
Gesundheitslösungen eingebunden werden können, um sicherzustellen, dass sie ausreichend
ermächtigt und ausgebildet sind, um etwas bewirken zu können. Andere Fragen konzentrierten
sich darauf, wie ein robuster Governance-Rahmen geschaffen werden kann, der die
Patientenbeteiligung unterstützt und sicherstellt, dass die Berücksichtigung der
Patientenstimme zu einem obligatorischen Bestandteil des Entwicklungsprozesses wird.
Weitere Fragen bezogen sich auf die Identifizierung von Punkten im Entwicklungsprozess, an
denen die Patientenbeteiligung am wichtigsten ist. Darüber hinaus wurde die Herausforderung
hervorgehoben, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller Patienten (über alle Krankheitstypen
und Länder hinweg) vertreten sind.
Einige Hubs schauten über die Beteiligung der Patienten an der Entwicklung von Lösungen
hinaus, um zu fragen, wie Patienten die Aufnahme wichtiger Lösungen besser beeinflussen
können.

Zweiter Schritt: Priorisierung der wichtigsten Fragen
Die Teilnehmer wurden gebeten, darüber abzustimmen, welche Fragen ihrer Meinung nach am
wichtigsten waren und eine weitere Abklärung verdienten. Es wurde vereinbart, sich auf die
folgenden Fragen zu konzentrieren und zu untersuchen, welche Maßnahmen auf der Grundlage
dieser Fragen ergriffen werden könnten:
•

Wie können wir alle Patienten einbeziehen?

•

Was müssen wir tun, um sicherzustellen, dass die Patienten die wichtigste Stimme im
Entscheidungsprozess bezüglich digitaler Gesundheitslösungen und Datenschutz werden?

•

Wie schaffen wir einen soliden Governance-Rahmen, der die Beteiligung verschiedener
Patienten an der Entwicklung von Technologien einschließt, so dass die geschaffenen
Instrumente zweckdienlich sind?

Eine Liste aller Fragen, die von den verschiedenen Hubs identifiziert wurden, ist in Anhang 3 zu
finden.
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Dritter Schritt: maßnahmenbezogenes Podiumsgespräch
Ein multidisziplinäres Forum aus Vertretern verschiedener Akteure wurde gebeten, über die
identifizierten Fragen nachzudenken, welche Maßnahmen ihrer Meinung nach ergriffen werden
könnten, um Patienten eine stärkere Stimme bei der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen
zu sichern.
Ihre Ideen werden im Folgenden zusammengefasst und spiegeln Maßnahmen wider, die von den
jeweiligen Akteuren ergriffen werden könnten.

Patientenvertreter
Birgit Bauer, Europäische Multiple Sklerose Plattform, Deutschland
Die Patienten haben jahrelange Erfahrung mit ihrer Krankheit und wissen, was getan werden
könnte, um sie zu verbessern - daher ist es wichtig, dass die Menschen, die digitale Lösungen
entwickeln, wissen, was die Patienten wirklich wollen.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Technologie den Alltag von Patienten unterstützen könnte,
anstatt ihn komplizierter zu machen.
•

Elektronische Patientenakte (eHR) und Symptomtracker können helfen, den
Krankheitsverlauf einer Person zu erklären

•

Apotheken-Apps könnten den Patienten Zeit sparen

•

Telemedizin bedeutet, dass Patienten aus der Ferne betreut werden können und Zeit sparen

•

Elektronische Rezepte sparen Zeit und in einigen Fällen Geld für Patienten

•

Trainingswerkzeuge könnten helfen, die kognitive Funktionen zu verbessern

•

Patienten können sich über Online-Tools verbinden, wenn sie einfache Fragen haben

Identifizierte Maßnahmen – Perspektive der Patientenvertreter
•

Bringen Sie Patientengemeinschaften zusammen und erkennen Sie häufige Probleme
und Ziele

•

Bleiben Sie neugierig und offen für alle anderen Akteure

•

Vertiefen Sie Ihr Wissen über Technologien, um so Gespräche mit anderen
Beteiligten darüber zu führen

1. Harvard Business Review. Better Brainstorming. Verfügbar unter:
https://hbr.org/2018 / 03/better-brainstorming (Zugriff im Februar 2020)
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Patienten in einer digitalen Welt
Ergebnisse des EPIS 2019
Medizinisches Fachpersonal
Dr. Philippe Kolh, Chief Information Officer und Vorstandsvorsitzender der
Abteilung für medizinisch-wirtschaftliche Informationen, Universitätsspital
Liège, Belgien
Technologien sind nicht das Endziel; sie sind ein Werkzeug, um dorthin zu gelangen. Das Endziel ist die
Gesundheit der Patienten: die Gesundheit jedes Einzelnen auf die bestmögliche Art und Weise zu
managen und - gleichzeitig so viel wie möglich - die Gesundheitskosten zu kontrollieren. Um dies in einer
zunehmend digitalen Welt zu erreichen, sind Strukturen, finanzielle Ressourcen und die Identifizierung
der Bedürfnisse der Patienten von entscheidender Bedeutung.
•

Durch die Verwendung umfangreicher Daten ist es zunehmend möglich, Behandlungen auf einen
bestimmten Patienten auszurichten, anstatt Daten zu verwenden, die in großen klinischen Studien
veröffentlicht wurden, von denen in der Regel ein großer Teil der Patienten ausgeschlossen wurde

•

Ärzte und Pflegekräfte sollten in Gespräche über die digitalen Entwicklungen einbezogen werden wenn Tools von Patienten und „Technikern“ entwickelt werden, möchte das medizinische Personal
sie möglicherweise aufgrund der Nutzungsbelastung nicht verwenden

•

Die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung finanziert wird, muss geändert werden.
Patientenorganisationen können in die Lobbyarbeit gegenüber Politikern und den Menschen, die
den Einsatz von digitalen Technologien für die Gesundheitsversorgung finanzieren, einbezogen
werden.

Identifizierte Maßnahmen – Perspektive der Angehörigen der
Gesundheitsberufe
•

Schaffen eines klaren Governance-Rahmenwerks

•

Ernennung eines guten Leiters und eines Lenkungsausschusses, der entscheidet, was zu tun ist und
welche Methodik anzuwenden ist

•

Erstellung eines Fahrplans und Aufzeigen, wie wir dorthin gelangen werden - innerhalb des Budgets

Digitaler Unternehmer
Cecile Ollivier, Chief Operating Officer, Aparito, Frankreich
Technologie bereitet Patienten häufig Ängste, weil sie nicht genug in den Entwicklungsprozess involviert
sind. Der Patient sollte die erste Person sein, die an diesem Prozess beteiligt ist: Wie kann die
Technologie Ihnen in Ihrem Alltag helfen?
In der digitalen Welt schreitet alles mit hoher Geschwindigkeit voran, daher werden ohne Beteiligung und
Compliance der Patienten Probleme schnell offensichtlich. So wird die elektronische Patientenakte zwar
weithin als wichtig anerkannt, doch Datenschutz und Standardisierung sind nach wie vor große
Herausforderungen.
Umfassendere Diskussionen wie diese können auf Regierungsebene mit allen Beteiligten ausgelöst
werden, wenn es ein gemeinsames Ziel gibt.
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Identifizierte Maßnahmen – Perspektive der Patientenvertreter
•

Festlegung allgemeiner Grundsätze für die Patientenbeteiligung an jedem Projekt

•

Sicherstellung, dass kein auf Patienten ausgerichtetes Projekt ohne Patienten am Tisch
konzipiert wird

Digitaler Industrieexperte
Achim Plueckebaum, Head GDD Data42, Novartis, Schweiz
Akteure sollten nicht warten, einen Dialog zu eröffnen - ein gegenseitiges Verständnis erfordert
Diskussionen. Es geschehen komplexe und innovative Dinge, so dass dieser Dialog auf dem Weg in
das nächste Jahrzehnt der Innovationen gestärkt werden muss.
Patienten müssen immer die Möglichkeit haben, sich für oder gegen eine Teilnahme zu entscheiden
- dann können Patienten und Verbände aktiv sagen, dass sie dabei sind, weil sie glauben, dass es
etwas hinzuzufügen gibt, oder sie können sich dagegen entscheiden.

Identifizierte Maßnahmen – Perspektive der Industrie
•

Stellen Sie weiterhin eine Verbindung zwischen den Daten her - die Technologie hinter
elektronischen Patientenakte ist recht einfach; die Komplexität liegt in der Verbindung
dieser Punkte

•

Bleiben Sie neugierig – Technologie mag auf den ersten Blick überfordernd und
unzugänglich erscheinen; aber wenn man sich mit ihr auseinander setzt, werden die
Dinge einfacher und verständlicher

•

Bleiben Sie offen für die Zusammenarbeit mit allen anderen Akteuren - Industrie,
Angehörige der Gesundheitsberufe, Technologieentwickler und Patienten

9

Patienten in einer digitalen Welt
Ergebnisse des EPIS 2019
3. Einigung auf Wege, wie Patienten in der Zukunft der digitalen Gesundheit eine
Stimme haben können
Der Konsens von EPIS 2019 - konkrete Maßnahmen, die in ganz Europa umgesetzt
werden können
Auf der Grundlage der Podiumsdiskussion mit mehreren Akteuren wurden neun Schlüsselmaßnahmen
identifiziert, die ergriffen werden können, um bei der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen eine
starke Patientenstimme zu gewährleisten (Tabelle 4). EPIS-Teilnehmer wurden gebeten abzustimmen,
welche Maßnahmen für sie am wichtigsten wären.
Die Mehrheit war die Erstellung eines Governance-Rahmenwerks, das Rollen, Verantwortlichkeiten und
Verfahren festlegt, die wichtigste Maßnahme, um eine kontinuierliche, effektive und effiziente Einbindung
von Patienten (und anderen Endnutzern) in den digitalen Technologieentwicklungen zu gewährleisten. Ein
solches Rahmenwerk würde dafür sorgen, dass die Patienten das Sagen haben und andere Akteure zur
Verantwortung ziehen können.

Tabelle 4: Wichtige Maßnahmen, die zur Sicherstellung einer starken
Patientenstimme bei der Entwicklung von digitalen
Gesundheitslösungen ergriffen werden können
Wichtig Option

Stimmen

%

Alle Ansichten von Patienten müssen vertreten
sein

11

7,33 %

Europäische Finanzierung muss gesichert sein

19

12,67 %

Voneinander lernen und zusammenarbeiten,
um einen Platz am Tisch zu bekommen

11

7,33 %

Patientenkompetenzen in der Technologie
aufbauen

12

8%

Den Dialog zwischen den Akteuren verstärken

7

4,67 %

Bewusstsein von Technikern für die Vorteile
der Einbeziehung von Patienten stärken

11

7,33 %

Alle Akteure bei der Definition von
Bedürfnissen einbeziehen

15

10 %

Benutzerorientiertes Design fördern

10

6,67 %

Aufbau eines Governance-Rahmenwerks für
die Beteiligung von Patienten

54

36 %

Hinweis: Anzahl der Stimmen: 150
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Anhang 1:
Glossar digitaler Gesundheitslösungen
Technologie

Beschreibung

Gesundheitsüberwachung

Digitale Plattformen und tragbare Geräte vereinfachen die Erfassung von Daten
zu unterschiedlichen Gesundheitsaspekten, darunter auch Lebensqualität und
Symptomerfahrungen. Patienten können ihre Daten entweder auf einer digitalen
Plattform eintragen oder Geräte verwenden, die am Körper getragen werden
(Wearables). Daten können in Echtzeit an medizinische Fachkräfte gesendet
werden, so dass bei einer Normabweichung schnell gehandelt werden kann. Auch
während einer Beratung können Daten an medizinische Fachkräfte gesendet
werden. Plattformen ermöglichen die Erfassung von Krankheitsberichten aus der
Praxis

Online-Beratung mit
medizinischen Fachkräften

Digitale Plattformen, in denen Patienten online von einem Arzt oder einem
Psychologen beraten werden und per SMS oder E-Mail Folgeberatungen erhalten

Digitale Verwaltung der
Gesundheitsversorgung

Ein System, das es Patienten ermöglicht, online Termine mit Krankenhäusern und
Spezialisten zu vereinbaren. Es besteht zudem ein Online-System für
Folgerezepte, das Rezepte an die örtliche Apotheke des Patienten schickt, ohne
dass ein Rezept in Papierform erforderlich ist

Nutzung sozialer Netzwerke

Online-Patientengemeinschaften, in denen Patienten Informationen
austauschen, ihren Zustand besser verstehen lernen und einander unterstützen
können

Medikationsunterstützung

Apps, die Patienten bei der pünktlichen Einnahme ihrer Medikamente
unterstützen: durch Erinnerungen daran, wann ein Medikament eingenommen
oder nachbestellt werden muss und durch Hinweise, wenn es zu
Wechselwirkungen zwischen Medikamenten kommt

Digitaler persönlicher
Assistent

Intelligente algorithmengetriebene (künstliche Intelligenz), text- oder
sprachbasierte Schnittstellen (Chatbots), die Patienten mit Informationen
versorgen, bei akuten Problemen Hilfestellung zur richtigen
Handlungsreihenfolge leisten und erste Ratschläge und Unterstützung beim
Umgang mit Problemen bieten können

Elektronische Krankenakten

Eine elektronische Krankenakte oder elektronische Patientenakte (eHR), besteht
aus einer systematischen Erfassung von Gesundheitsinformationen über den
Patienten in digitalem Format. Diese Akten können zwischen unterschiedlichen
Einrichtungen des Gesundheitswesens weitergegeben werden

Digitale
Schulungsinstrumente

Schulungsinstrumente, einschließlich Spiele (Gamifizierung), die helfen, Patienten
zu befähigen

Smarte Geräte zur
Unterstützung eines
unabhängigen Lebens

Smarte Geräte, die Patienten beim Umgang mit einer Behinderung und einem
möglichst unabhängigen Lebensstil unterstützen
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Anhang 2:
Abstimmungsergebnisse – Nutzen und Bedenken
Abstimmungsergebnisse: Was ist die nützlichste Technologie?
Wichtig Option

Stimmen

%

1

Gesundheitsüberwachung

16

8,56 %

2

Online-Beratung mit medizinischen Fachkräften

8

4,28 %

3

Digitale Verwaltung der Gesundheitsversorgung

4

2,14 %

4

Nutzung sozialer Netzwerke

9

4,81 %

5

Medikationsunterstützung

1

0,53 %

6

Digitaler persönlicher Assistent

4

2,14 %

7

Elektronische Patientenakte

133

71,12 %

8

Digitale Schulungsinstrumente

6

3,21 %

9

Smarte Geräte zur Unterstützung eines
unabhängigen Lebens

6

3,21 %

Hinweis: Anzahl der Stimmen: 187

Abstimmungsergebnisse: Was ist die besorgniserregendste Technologie?
Wichtig Option

Stimmen

%

1

Gesundheitsüberwachung

14

8,38 %

2

Online-Beratung mit medizinischen Fachkräften

10

5,99 %

3

Digitale Verwaltung der Gesundheitsversorgung

5

2,99 %

4

Nutzung sozialer Netzwerke

47

28,14 %

5

Medikationsunterstützung

6

3,59 %

6

Digitaler persönlicher Assistent

20

11,98 %

7

Elektronische Patientenakten

52

31,14 %

8

Digitale Schulungsinstrumente

9

5,39 %

9

Smarte Geräte zur Unterstützung eines
unabhängigen Lebens

4

2,4 %

Hinweis: Anzahl der Stimmen: 167
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Anhang 3:
Identifizierte Schlüsselfragen in jedem Hub


Malta*: Wie werden wir das Bewusstsein steigern, aufklären und stärken? (39 Likes)



Irland: Wie können Patienten und Patientengruppen das Problem der elektronischen
Patientenakte Implementierung beschleunigen? (34 Likes)



Slowenien: Wie kann sichergestellt werden, dass die Einbeziehung von Patientenvertretungen in
die Problemlösung keine Option darstellt, sondern eine Verpflichtung? (28 Likes)



Albanien: Wie können wir sicherstellen, dass die Patientenvertretungen gesetzlich daran gebunden
sind, Teil des Entwicklungsprozesses für digitale Gesundheitslösungen zu sein? (28 Likes)



Belgien: Wie können die Patienten Bedürfnisse identifizieren und das Sagen haben? (27 Likes)



Frankreich: Wie werden die individuellen, soziologischen und demographischen Besonderheiten
und die Erfahrungen der Patienten berücksichtigt? (25 Likes)



Italien: Welche Ausbildung und Expertise werden von allen Akteuren (einschließlich Patienten und
Patientenvertretern) benötigt, um eine positive Zusammenarbeit zu ermöglichen? (25 Likes)



Zypern: In welchem Stadium der Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen sollten Patienten
eingebunden werden; wie stellen wir sicher, dass die Patienten dafür ausgerüstet und qualifiziert
sind; und wie wird diese Beteiligung für alle Krankheitsbereiche sichergestellt und finanziert? (22
Likes)



Ungarn: Wie ist es möglich, allgemeine europäische Lösungen zu entwickeln und diese auf
verschiedenen Landesebenen und auf personalisierte Art und Weise umzusetzen? (22 Likes)



Tschechische Republik / Slowakei: Wer wird es bezahlen? (20 Likes)



Schweiz: Wie schaffen wir es, mit den Patienten gemeinsam ihre Lebensqualität zu verbessern? (17
Likes)



Deutschland: Welche anderen nationalen Gesundheitsportale gibt es in verschiedenen Ländern,
wer nimmt daran teil und wie sind sie strukturiert? (16 Likes)



Griechenland: Inwieweit wollen Patienten an der Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen
beteiligt sein? (13 Likes)



Bulgarien/Mazedonien: Wie könnten politische Entscheidungsträger stärker eingebunden und
gezwungen werden, sich für digitale Gesundheitslösungen zu entscheiden? (11 Likes)

*Hinweis: Der Malta-Hub hat seine Frage zweimal eingegeben, also wurden die Stimmen für beide
Male hier kombiniert.
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