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VON PUBLICATEUR IN DER FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Wir glauben an eine Zukunft, in der Krankheiten wie COVID-19 der Vergangenheit angehören. 
Mit unserer Forschung leisten wir einen Beitrag, um die Pandemie zu beenden. 

Entdecken Sie hier, wozu wir JA sagen:
www.einJAkann.de

Janssen-Cilag GmbH

Ein JA lässt sich nicht aufhalten.
Auch nicht von einer Pandemie.

Chancen der Medizin
DIGITALISIERUNG IM 
GESUNDHEITSWESEN
Der digitale Wandel beeinflusst zuneh - 
mend die verschiedensten Bereiche 
der Wirtschaft. Im deutschen Gesund-
heits system ist die Entwicklung eher 
schleppend. Covid-19 bringt jedoch 
frischen Wind in den Gesund heitssektor.

→  SEITE 12

DIE PHARMAWIRTSCHAFT
Pharmaunternehmen stehen bei der 
Entwicklung neuer Medikamente 
und Impfstoffe unter hohem 
Wettbe werbsdruck. Auch viele 
deutsche Unternehmen mit hoher 
gesellschaftlicher Bedeutung 
mischen international ganz oben mit. 

→  SEITE 8

VOLKSKRANKHEITEN
Volkskrankheiten verursachen 
enormen Schaden im Gesundheits-
system und belasten die Kranken-
kassen. Dass wir mit Covid-19 
einen Neuzugang im Club der 
Volkskrankheiten haben, scheint 
immer wahrscheinlicher. 

→  SEITE 6

https://www.einjakann.de


FOKUS → INMATEC GASETECHNOLOGIE

Medizinischer Sauerstoff spielt eine wichtige Rolle bei 
der Bewältigung der Corona-Krise. Er wird weltweit zur 
Behandlung von Covid-Patienten und nun auch zur Her-
stellung lebensrettender Impfstoffe eingesetzt. Durch 
die autarke O2-Eigenerzeugung sichern Krankenhäuser 
und Pharmahersteller die Versorgung und reduzieren 
gleichzeitig ihre Kosten.

Seit Beginn der Corona-Krise wird medizinischer Sauer-
stoff weltweit zur Beatmung von Patienten eingesetzt. 
Die Pandemie hat in vielen Ländern zu Versorgungseng-
pässen im bestehenden Zuliefernetzwerk von Flüssig-
sauerstoff geführt. Um dies künftig zu vermeiden, wollen 
viele Gesundheitsversorger, unterstützt von ihren Regie-
rungen und Gesundheitsministerien, die Sauerstoffver-
sorgung über die dezentrale O2-Eigenproduktion mit 
Hilfe von Sauerstoffgeneratoren unterstützen. Stark 

gestiegene Bestellzahlen insbesondere aus Peru, Großbri-
tannien, Indien und den arabischen Ländern spiegeln dies 
wider. Zudem wird medizinischer Sauerstoff zur Herstel-
lung von genetischen Impfstoffen, Lebend- und Totimpf-
stoffen sowie Vektorimpfstoffen eingesetzt, die bei der 
Bekämpfung von SARS-CoV-2 eingesetzt werden. Hierfür 
ist die Züchtung von Bakterien oder Zellkulturen in Bio-
reaktoren unter Zugabe von Sauerstoff notwendig, um die 
Bestandteile des Impfstoffs im industriellen Maßstab her-
stellen zu können. 

Sauerstofferzeugung vor Ort erfüllt 
höchste Qualitätsansprüche

Inmatec POC Med Generatoren erzeugen Sauerstoff mit 
Hilfe der PSA-Technologie direkt aus der Umgebungsluft. 
Der produzierte medizinische Sauerstoff hat eine Reinheit 

von 93 ± 3% und entspricht den Standards des Europä-
ischen Arzneibuchs für medizinische Anwendungen. Die 
Generatoren sind nach strengen Qualitätsmanagement-
Vorgaben konzipiert und gemäß der Medizinproduktericht-
linie 93/42/EWG zertifiziert. Unsere zufriedenen Kunden 
schützen sich durch die autarke Produktion vor Liefereng-
pässen, sparen bis zu 60% der Kosten und schonen durch 
das umweltfreundliche Verfahren Umwelt und Klima.

→ www.inmatec.de

Sauerstoff für Patientenversorgung und 
Herstellung von Covid-19-Impfstoffen

MEDIZINISCHER SAUERSTOFF IN KLEINEN MENGEN FÜR LABORE UND 
PRAXEN, IN GROSSEN MENGEN FÜR KRANKENHÄUSER UND PHARMAPRODUK-
TION, OPTIONAL MIT FLASCHENABFÜLLUNG SOWIE ALS CONTAINERLÖSUNG.
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Es ist eine immense Datenmasse, die sich allein durch 
die unzähligen Patientenakten in einer Klinik über die 
Jahre ansammelt. Ein analoges Archiv platzt da schnell 
aus allen Nähten, die Digitalisierung ist wiederum eine 
Mammutaufgabe – jedoch eine, die gelingen kann, wie 
ein Projekt des Digitalisierungsexperten ELO Digital 
Office im portugiesischen Lissabon zeigt. 

Stellen Sie sich vor, Sie leiten einen Zusammenschluss 
von zwei öffentlichen Krankenhäusern mit 6000 Ange-
stellten, die täglich etwa 8000 Patienten versorgen. 
Und dann stellen Sie sich vor, sämtliche Akten – die der 
Angestellten und Patienten – müssten analog, also in 
Papierform, verwaltet werden. Hier kann man 
nur erahnen, welch immenser Verwaltungsauf-
wand sich dahinter verbirgt. Vor allem, wenn 
man bedenkt, welche Datenmengen sich über 
die Jahre hinweg bereits angesammelt haben. 
Der beschriebene Fall spiegelt ziemlich genau 
die Ausgangslage der beiden portugiesischen 
Krankenhäuser Hospital de Santa Maria und 
Hospital Pulido Valente im Norden von Lissabon 
wider, die 2007 zum Centro Hospitalar Univer-
sitário Lisboa Norte, kurz CHULN, zusammen-
geschlossen wurden. 2018 entschied sich die 
Klinikleitung dafür, alle klinischen Register zu 
digitalisieren, die bis dato entweder noch in Pa-
pierarchiven oder hybriden digitalen Archivie-
rungssystemen für den Medizinbereich aufbe-
wahrt wurden – ein Mammutprojekt, mit dem 
der Stuttgarter Digitalisierungsexperte ELO Di-
gital Office beauftragt wurde. Vor allem die leis-
tungsstarke Enterprise-Content-Management-
Software ELO ECM Suite hat schon viele 
Unternehmen – unabhängig von ihrem Digitali-
sierungsgrad – dabei unterstützt, eine Basis für 
automatisierte, schnelle, mobile und kollaborati-
ve Geschäftsprozesse zu schaffen. Bei der Im-
plementierung gab es Unterstützung vom ELO 
Business Partner Outsafe IT aus Lissabon, der 
für das CHULN von Anfang an eine große Stütze 
im Projekt war. Die Lösung überzeugte CHULN-
CIO Luís Salavisa und die Verantwortlichen der-
art, dass sie diese auch für andere Dienste inner-
halb der Organisation nutzen möchten. Aber der 
Reihe nach. 

Aus hunderttausend Registern wird eins

Die wohl größte Herausforderung des Projekts war 
die enorme Größe des Klinikzusammenschlusses 

und die damit verbundene Datenmenge. Es galt, zahllose 
Papierarchive, die aus hunderttausenden verschiedenen 
klinischen Registern bestanden, zusammenzuführen. Das 
erforderte Sorgfalt und eine äußerst professionelle Pla-
nung. Außerdem gab es im CHULN bereits andere digitale 
Archivierungslösungen sowie ein Programm zur elektroni-
schen Rechnungserstellung. Das war insofern wichtig, als 
schon beim ersten Treffen mit CHULN klar wurde, dass 
das ELO-Projekt nicht nur klinische Zwecke abdecken, 
sondern auch die Geschäftsprozesse des Krankenhauses 
verbessern sollte. Alle unterstützenden Geschäftsbereiche 
wie HR, die Finanz- und Rechtsabteilung, Logistik und vie-
le andere gemeinsam genutzte Dienste setzen künftig auf 
die ELO ECM Suite, um ihre Daten zu archivieren und Ab-
läufe durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen 
sowie die Integration der Software in andere Produktivi-
tätstools zu verbessern. 
Mit anderen Worten: Es musste eine Lösung her, die nicht 
nur die geschäftlichen Anforderungen an klinische Auf-
zeichnungen erfüllt, sondern auch die Archivierung des 
Backoffice sowie einen gewissen Grad an Prozessautoma-
tisierung abbilden konnte. Und schließlich musste die gro-
ße Anzahl der verschiedenen Benutzergruppen berück-
sichtigt werden, die auf die Lösung zugreifen und mit ihr 
arbeiten sollten.

Genau hier konnte die ECM-Lösung punkten: eine Platt-
form, die sich bestens in bestehende Systeme integriert, 
skalierbar und mandantenfähig ist. Natürlich wurden die-
se Eigenschaften über eine Demo-Installation auf Herz 
und Nieren geprüft, bevor die Verantwortlichen ihre Ent-
scheidung gefällt haben. 

Digitalisierung vereinfacht 
Zugriff auf Daten

Der größte Mehrwert der Digitalisierung ist jedoch direkt 
in der täglichen Arbeit der Ärzteschaft und des Pflege-
personals zu spüren. Diese können dank ELO nämlich 
direkt auf sämtliche Krankenakten zugreifen – unabhän-
gig davon, in welcher Fachrichtung sie tätig sind. Denn 
mit der ELO ECM Suite sind sämtliche Dateien in einem 
einzelnen Archiv gespeichert und dabei schnell sowie 
selbstverständlich DSGVO-konform abrufbar. 
Ferner verfügt das CHULN über zahlreiche medizinische 
Lösungen mit eigenen Archivierungsfunktionen für die 
Untersuchungsdaten der Patienten. Beispiele hierfür 
sind die verschiedenen Bildgebungsverfahren. Eine wei-
tere Besonderheit bei den Anforderungen an ein neues 
System: Untersuchungen, die außerhalb der Klinik 
durchgeführt werden, müssen ebenfalls in die klini-

schen Aufzeichnungen der Patienten aufge-
nommen werden. Bislang wurden sie zwar ar-
chiviert, standen allerdings erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Verfügung, was den 
Verwaltungsaufwand zusätzlich erschwert hat.  
Auch hier konnte das ELO ECM-System Abhilfe 
schaffen. Ärzteschaft und Pflegepersonal ha-
ben ab sofort nicht nur die Möglichkeit, auf 
klinische Aufzeichnungen ihrer eigenen Fach-
richtung zuzugreifen, sondern auch auf die 
Unterlagen anderer Fachbereiche.

Usability überzeugt

Es sind nicht nur die umfangreichen Anforde-
rungen, die allesamt von ELO erfüllt werden: 
Die Softwarelösung „made in Germany“ über-
zeugt auch aus anderen Gründen, wie CIO Sa-
lavisa über die Usability zu berichten weiß. „Das 
Feedback unserer Belegschaft zeigt deutlich, 
wie einfach die Nutzung der Plattform ist, wes-
halb zahlreiche weitere Krankenhausdienste 
bereits eine Implementierung der ELO-Lösung 
beantragt haben.“
Das CHULN hat mit der ELO ECM Suite einen 
großen Schritt in Richtung Digitalisierung ge-
macht. Dank des zentralen Archivs können Ärz-
te, Chirurgen und andere autorisierte Mitarbei-
ter nun über ihre Arbeitsstationen direkt auf 
Patientenakten und andere medizinische Auf-
zeichnungen zugreifen. Die Wartezeiten für Pa-
tienten wurden deutlich reduziert und das inter-
ne Serviceniveau wesentlich verbessert. Daher 
kann es Luís Salavisa kaum erwarten, die ELO-
Lösung auch für andere Support-Services ein-
zuführen. Dank der ausgezeichneten Zusam-
menarbeit zwischen allen Projektbeteiligten 
sind weitere ehrgeizige Ziele zum Greifen nahe. 

Enterprise-Content-Management 
im klinischen Kontext

FOKUS → ELO DIGITAL OFFICE

DAS CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE (CHULN) IN LISSABON IST DAS GRÖSSTE 
KRANKENHAUS IN PORTUGAL. 

FOKUS → KPMG

Digitalisierung in der Medizin
AUTOR
AXEL BINDEWALT
PARTNER | HEAD OF HEALTH CARE DEUTSCHLAND KPMG AG 
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

War die Digitalisierung in der Medizin lange Zeit ein 
theoretisches Konstrukt, das zwischen Skepsis und 
Achselzucken wahrgenommen wurde, hat sie durch die 
neuere Gesetzgebung und spätestens seit Corona deut-
lich an Bedeutung gewonnen. Um das in Zahlen festzu-
halten: In Bezug auf die Telemedizin gab es im Jahr 
2019 ein paar wenige Hundert Videosprechstunden in 
Deutschland, während es im Jahr 2020 bereits über 
eine Million waren. 

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist in 
vollem Gange, und es scheint eine neue Formel zu geben, 
die diese Entwicklung gut auf den Punkt bringt: digital vor 
ambulant vor stationär. Und sie betrifft die gesamte Ge-
sundheitsbranche, von den Krankenkassen, die treuhän-
derisch die Kostenverantwortung tragen, über diejenigen, 
die medizinische, pharmazeutische oder therapeutische 
Leistungen erbringen und ihre Angebote zunehmend on-
line zur Verfügung stellen, bis hin zu völlig neuen Mitwir-
kenden, die sich aus größeren Softwareunternehmen und 
kleineren Start-ups zusammensetzen. Alle wollen ein 
Stück vom digitalen Gesundheitsmarkt abhaben. 
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet eine struktu-
relle, prozessuale und ergebnisorientierte Organisations- 
und Versorgungssteuerung und hinterfragt bestehende 
Strukturen wie die Sektorengrenzen zwischen ambulan-
ter, stationärer und rehabilitativer Versorgung, die in der 
digitalen Welt wenig Sinn haben. Wir leben in einer Welt, 
in der die Diagnostik im Wohnzimmer der Patientin oder 
des Patienten beginnt und manchmal direkt endet. Li-
neare Geschäftsmodelle dominieren die Gesundheitswirt-
schaft seit über hundert Jahren. Plattformmärkte wach-
sen seither schneller als klassische lineare Märkte mit 
dynamischen Beteiligten in Ökosystemen. 
Vor diesem Hintergrund versuchen sich die etablierten 
und neuen Akteure im Gesundheitswesen für die Zukunft 
aufzustellen, und einige möchten den Wettlauf um die 
Etablierung eines „Amazon“ des Gesundheitswesens 
gewinnen. Ein konkretes Beispiel sind die Digitalen Ge-
sundheitsanwendungen (DiGAs). Für etwa ein Dutzend 
DiGAs können derzeit von den Krankenkassen Kosten 
erstattet werden. Mit einer Marktkonzentration hin zu 

„DiGA-Fabriken“ ist zu rechnen, da Ärztinnen und Ärzte 
nach dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) inzwischen 
auch Apps verschreiben können. 
DiGAs werden in ein paar Jahren zunehmend zum neuen 
Standard in der Versorgung (Regelversorgung) – und das 
unabhängig von der Hardware. Es gibt zwar eine derzeit 
unklare Verordnungspraxis, was allerdings bei einem relativ 
neuen Prozess nicht wirklich verwundert. Das Fast-Track-
Verfahren zur Zulassung von DiGAs wird zeigen, wie der 
Wert des Start-up-Tempos ins Verhältnis zu den Studien-
ergebnissen (Nutzen- und Schadenpotenzial) gesetzt wer-
den kann. Dabei ist die Kritik der Krankenkassen am Fast-
Track-Verfahren an einigen Stellen durchaus nachvollziehbar.
Wichtiger ist allerdings, dass wir ein neues Mindset ent-
wickeln. Das bedeutet, dass es nicht darum geht, eine per-
fekte Lösung abzuwarten, sondern darum, Erfahrungen zu 
sammeln und nachzusteuern. Und dazu gehört, auch ein-
mal etwas zu finanzieren, was der Gesundheitsmarkt am 
Ende nicht benötigt. Das Gesundheitswesen muss insge-
samt deutlich schneller werden. DiGAs sind Medizinpro-
dukte niedriger Risikoklassen, und es gibt heute bereits 
Forderungen, wonach das Verfahren gegebenenfalls auch 

für Medizinprodukte mit höheren Klassen sinnvoll sein 
könnte (statt der bisherigen, langsamen Prüfung durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss). Das ist ebenso ein 
wichtiger Impuls in Richtung Start-up-Landschaft. 
Diese Entwicklung ist längst überfällig, da Deutschland 
bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen deutlich 
zurücklag und jetzt weltweit durch die DiGAs als ein-
maliger Prototyp für eine digitale Versorgung gilt. In der 
Versorgungspraxis kämpfen wir heute allerdings immer 
noch mit fehlender Transparenz, Schnittstellenproble-
men, Versorgungsbrüchen und Multimedikation. Die 
Sektoren sollten daher in der digitalen Welt abgeschafft 
werden, und es müsste einen gemeinsamen Datenpool 
geben, der auf Cloud-Basis (oder mit digitalen Identi-
täten) alle relevanten Daten miteinander vernetzt und 
sie – mit allen notwendigen Sicherheitsstandards – am 
Point of Care zur Verfügung stellt. Nicht zuletzt brau-
chen die verantwortlichen Entscheidungstragenden 
auch neuen Mut, die entsprechenden gesetzlichen Re-
gelwerke zu schaffen, die nicht ausschließlich durch 
Rücksichtnahme auf einzelne Stakeholdergruppen ge-
prägt sind. Wünschenswert wäre, den tatsächlichen 
Nutzen für die Patientinnen und Patienten bei der Ab-
fassung von Regelwerken in den Vordergrund zu stellen.
In Zukunft wird sich durchsetzen, was Mehrwert und 
Nutzen schafft. Es wird neue oder weiterentwickelte Ge-
schäftsmodelle geben, die die Fokussierung klar auf Ziel-
gruppenorientierung legen und so auch eine neue Patien-
tenreise bzw. Customer Journey ermöglichen, mit vielen 
interaktiven Anknüpfungspunkten für die Patientinnen 
und Patienten bzw. die Kundschaft. Auch an die Anglizis-
men und den Kundenbegriff werden sich die Player im 
heutigen akteurszentrierten Gesundheitssystem gewöh-
nen müssen. Die Patientin oder der Patient wird sich 
durch das eigene Smartphone emanzipieren und Gesund-
heitsdienstleistungen selbstbestimmt und informiert in 
Anspruch nehmen. Warum sollte das im Gesundheits-
wesen auch anders sein als in anderen Branchen?

Die KPMG AG berät mit Ihren Expertinnen und Experten 
im Sektor Gesundheitswirtschaft sowohl Kostenträger 
als auch Leistungserbringer und weitere Akteure im Ge-
sundheitswesen entlang ihrer gesamten Wertschöp-
fungskette. Dabei wirken die Fachkräfte auch interdiszi-
plinär zusammen, unter anderem auf den Gebieten der 
Management-, Rechts- und Steuerberatung.
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DANK ELO KÖNNEN DIE ÄRZTESCHAFT UND DAS PFLEGEPERSONAL DIREKT 
AUF SÄMTLICHE PATIENTENAKTEN ZUGREIFEN.
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http://www.inmatec.de



