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3,8 Milliarden Euro – um diese Summe könnte die Digita- 
lisierung Prognosen zufolge die Kosten in der Medizintechnik 
senken: etwa durch die Automatisierung in Verwaltung, Pro-
duktion und Vertrieb sowie durch kürzere und gleichzeitig  
kostengünstigere Entwicklungszyklen neuer Produkte. Noch 
fehlt es an den Voraussetzungen dafür. Deshalb fordern wir  
zielgerichtete, langfristige und strategische Investitionen in digi-
tale Technologien und die konsequente Implementierung effizi-
enter, digital unterstützter Prozesse.

Weltweit sind die Investitionen in digitale Gesundheitsanwen-
dungen in den vergangenen Jahren angestiegen. Doch während 
75 Prozent des Kapitals in die USA flossen, erreichten nur 0,5 
Prozent Deutschland – ein dramatischer Umstand für unseren 
Gesundheitssektor. Investorinnen und Investoren beflügeln tech-
nologische Innovationen und fördern maßgeblich den Reife-
grad der Industrie. Deutsche Gründerinnen und Gründer haben 
mit Ideen, Know-how und jahrelangem engagiertem Einsatz  
Lösungen geschaffen, deren Qualität schon jetzt in vielen Berei-
chen weltweit führend ist.

Umfragen zeigen deutlich: Die Mehrheit der Ärztinnen und 
Ärzte in Deutschland steht der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens nicht nur offen gegenüber, sie sehen klare Vorteile:  
Digitale Gesundheitslösungen sollen Diagnosen erleichtern 
und Arbeitsabläufe im Praxisalltag verschlanken. Auch die 
Patientinnen und Patienten begrüßen die digitalen Gesund-
heitsangebote – zwei Drittel würden etwa die elektronische 
Patientenakte sowie das E-Rezept nutzen. 

Was haben elektronische Patientenakte, E-Rezept und elektro-
nische Medikationsliste mit einem Basisdatensatz für Notfälle 
und einem digitalen Gesundheitsinformationsportal gemein? 
Keine dieser digitalen Gesundheitslösungen wurde bisher in 
Deutschland bundesweit umgesetzt. Im internationalen Ver-
gleich mit 16 europäischen Nationen belegen wir so bei der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens abgeschlagen den vor-
letzten Platz. Das soll sich nicht erst in einer fernen Zukunft, 
sondern Hier und Jetzt im Sinne aller ändern.

Die Gesundheitswirtschaft ist für die Menschen da. Trotzdem gibt 
es noch zu viele Patientinnen und Patienten in Deutschland, die in 
unserem derzeitigen Gesundheitssystem vernachlässigt werden.  
Digitale Gesundheitslösungen wie beispielsweise die Telemedizin oder 
der Einsatz künstlicher Intelligenz können heute und jetzt helfen. Sie 
unterstützen in der Diagnose und verbessern die Behandlung von 
Patientinnen und Patienten nachhaltig: Beispielsweise können wir 
mit ihrer Hilfe die Versorgungssituation im ländlichen Raum verbes-
sern, Therapien präzisieren und Doppeluntersuchungen vermeiden.
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Im europäischen Vergleich liegt 
Deutschland bei der Digitalisierung des 
Gesundheitssektors auf Platz 16 von 17.
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