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Eine Digitale Agenda für Europa
Das Thema in Zahlen & Daten

Editorial von Alois G. Steidel und Manfred Schneider

Thema: Eine Digitale Agenda für Europa

Gastbeitrag von Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge: 
Datenreichtum: Warum die Zukunft unseres Wohlstands in einer besseren Nutzung an Informationen liegt
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Quelle: Initiative D21, Frankfurter Allgmeine, statista, 2017

Quelle: Bundesregierung, Breitbandatlas, Bundesnetzagentur, Destatis, 2017

Quelle: EU-Kommission, 2017
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ZAHLEN & DATEN

Zahlen & Daten

Digitale Arbeitswelt: Nur wenige Deutsche 
arbeiten von zuhause
Anteil der Befragten, die bei ihrer Tätigkeit Homeoffice nutzen und Gründe, 
die gegen das mobile Arbeiten sprechen

Zukunft der EU: 
Individualismus oder Solidarität?
Bei der Frage nach der Zukunft des sozialen Europas 
ist nur Deutschland skeptisch 

Deutschland verliert an digitaler 
Wettbewerbsfähigkeit 
Die schnellsten LTE-Netze Europas

Ländliche Gegenden sind 
beim Breitbandausbau 
unterversorgt
Schnelles Internet in Stadt und Land
(Verfügbarkeit in % der Haushalte)

Frage: Nutzen Sie bei Ihrer derzeitigen Tätigkeit Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten? 
Befragung von 862 Berufstätigen und Menschen in beruflicher Ausbildung im Juli 2017

46% 13%

»Individualismus und Solidarität gleich wichtig«

Deutschland EU 28

40% 62%

»Solidarität hat eine größere Bedeutung«

Deutschland EU 28

Frankreich: 
86%

Spanien: 
85%

Griechenland: 
85 %
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EDITORIAL

Digitalisierung macht nicht an nati-
onalen Landesgrenzen Halt. Europa 
muss als einheitlicher Regelungs-
raum auch für die digitale Trans-
formation gesehen werden. Nach 
Schätzungen der Europäischen Kom-
mission könnte die Vollendung des 
Europäischen Binnenmarktes das 
europäische Bruttoinlandsprodukt 
um jährlich 415 Milliarden Euro stei-
gern und mehrere hunderttausend 
neue Jobs bringen. Es ist daher zu be-
grüßen, dass die EU auf den Feldern 
der integrierten Gesundheitsver-
sorgung und E-Health künftig aktiv 
werden will. Ab Mai 2018 gelten ein-
heitliche EU-Vorschriften über den 
Datenschutz und die Privatsphäre. 

Wir sind überzeugt: Deutschland 
kann zum Vorreiter einer sicheren 
Digitalisierung  im Gesundheitswe-
sen werden. Die Pläne der neuen 
Großen Koalition zur Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens gehen 
in die richtige Richtung. Erstmals 

werden in einem Koalitionsvertrag 
die Chancen der digitalen Trans-
formation für einen der wichtigsten 
Wirtschaftszweige gesehen. Jeder 
achte Beschäftigte in Deutschland 
ist hier tätig. Eine umfassende und 
schnelle Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens sichert nachhalti-
ges Wachstum und Beschäftigung. 

Der „Ayinger Gesprächskreis“ setzt 
sich für eine konsequente Umsetzung 
der Punkte ein, auf die sich die Koa-
litionspartner geeinigt haben und 
für weitere Schritte. Eine Reform 
des Fernbehandlungsverbots würde 
eine bürgernahe und effiziente Ge-
sundheitsversorgung im ländlichen 
Raum, aber auch in den Städten 
ermöglichen. Unnötige Wege und 
Wartezeiten könnten entfallen und 
die Arztpraxen würden entlastet. 
Für den Pflegebereich bedeuten 
IKT-Lösungen eine Entlastung des 
Pflegepersonals und der Angehö-
rigen. Die Betroffenen würden in 

Eine Digitale Agenda für Europa
von Alois G. Steidel und Manfred Schneider

Alois G. Steidel ist Gründer und CEO 
der K|M|S Vertrieb und Services AG 

Manfred Schneider ist Vorstand 
des Club Corbeau

»Erstmals werden in einem 
Koalitionsvertrag die Chancen 
der digitalen Transformation 
für einen der wichtigsten 
Wirtschaftszweige gesehen.«

> www.ayinger-gespraeche.de

die Lage versetzt, möglichst lange 
selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu können. Grö-
ßere Anstrengungen braucht es in 
der Weiterbildung und Qualifizie-
rung, um die Beschäftigten auf den 
Wandel vorzubereiten. Von ihnen 
wird es am Ende abhängen, ob die 
Digitale Agenda ein Erfolg wird und 
die nötige Akzeptanz findet. 

Auf Ihr Feedback und Ihre Anre-
gungen freuen wir uns!
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THEMA

Der weltweite Gesundheitsmarkt 
wird sich in den kommenden 15 Jah-
ren stärker verändern als in den ver-
gangenen 150 Jahren. Insbesondere 
die fortschreitende Digitalisierung 
stellt die Herausforderung daten-
schutzrechtlicher und sicherheitspo-
litischer Regelungen auf die europä-
ische Agenda. Digitalisierung macht 
nicht an nationalen Landesgrenzen 
Halt. Europa muss als einheitlicher 
Regelungsraum gesehen werden. Die 
Zeit drängt. Länder wie die USA und 
China verfolgen die Themen Automa-
tisierung und Künstliche Intelligenz 
mit einer hohen forschungs- und in-
dustriepolitischen Priorität, wie die 
Expertenkommission Forschung und 
Innovation (EFI) in ihrem neuen 
Gutachten vor wenigen Wochen her-
vorhebt.  

Ein Aktionsplan für die digitale 
Transformation der Gesundheits-
wirtschaft 

Nach Schätzungen der Europäischen 
Kommission könnte die Vollendung 
des Europäischen Binnenmarktes das 
europäische Bruttoinlandsprodukt um 
jährlich 415 Milliarden Euro steigern 
und mehrere hunderttausende neue 
Jobs bringen. Es ist daher richtig, 
dass die EU auf den Feldern der inte-
grierten Gesundheitsversorgung und 
E-Health künftig aktiv werden will. 
Ab Mai 2018 gelten einheitliche EU-
Vorschriften über den Datenschutz 
und die Privatsphäre. Die Bürgerin-
nen und Bürger werden dadurch ihre 

persönlichen Daten zurückerhalten 
und der Nutzung ihrer Daten klare 
Grenzen setzen können. Ebenfalls ab 
Mai fördert die EU die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Cybersi-
cherheitsindustrie durch eine öffent-
lich-private Partnerschaft. Vor allem 
die mangelnde Interoperabilität, das 
heißt die unzureichende Fähigkeit 
der Systeme, Daten auszutauschen, 
ist ein Hemmnis. Es braucht für die 
Zukunft einen integrierten Aktions-

plan für die digitale Transformation 
der Gesundheitswirtschaft. Die Eu-
ropäische Union muss eine eigene 
Digitale Agenda entwickeln, wenn 
sie das Spiel nicht den USA oder Asi-
en überlassen will. 

Auf EU-Ebene stehen drei Schwer-
punkte im Fokus: 

1) Grenzüberschreitender Zugang zu 
und Austausch von elektronischen Pa-
tientenakten und elektronischen Ver-
schreibungen, 

2) Sammlung und bessere Nutzung 
von Gesundheitsdaten für Forschungs-
zwecke, 

3) Interaktion und Nutzung digitaler 
Innovationen zwischen Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern. 

Das deutsche Gesundheitswesen ist im Vergleich mit anderen Branchen 
Schlusslicht bei der Digitalisierung.  Als Vorreiter der Digitalisierung in 
Europa gilt Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern. Die nationa-
le e-ID-Infrastruktur wird von nahezu allen Bürgern genutzt. Wie kann 
Deutschland zum Vorreiter einer sicheren Digitalisierung  im Gesund-
heitswesen werden? Der „Ayinger Gesprächskreis“ hat in diesem Jahr 
unter anderem den Wegfall des Fernbehandlungsverbots, die Aufnahme 
von IKT-Lösungen für den Pflegebereich, größere Anstrengungen in der 
Weiterbildung und Qualifizierung sowie den Schutz der Gesundheitsda-
ten diskutiert. 

Das deutsche Gesundheitswesen 
ist Schlusslicht bei der Digitalisierung  

Eine Digitale Agenda für Europa

»Die Europäische Union muss 
eine eigene Digitale Agenda 
entwickeln, wenn sie das Spiel 
nicht den USA oder Asien 
überlassen will.«

Die sechsten Ayinger Gespräche: 
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Die Digitalisierung stärkt Patienten, 
entlastet das Personal und spart 
Kosten 

Der weitverbreitete Einsatz von Künst-
licher Intelligenz in der Medizin würde 
nach einer Studie der Beratungsgesell-
schaft PwC in Europa die Gesundheits- 
und Folgekosten in den kommenden 
zehn Jahren um eine dreistellige Mil-
liardensumme senken. Durch die mit-
tels Künstlicher Intelligenz verbesserte 
Diagnose und Behandlung von Brust-
krebs beispielsweise könnten demnach 
über die nächsten zehn Jahre europa-
weit schätzungsweise 74 Milliarden 
Euro im Gesundheitssystem eingespart 
werden, durch die Prävention von Fett-
leibigkeit im Kindesalter entstünde ein 
Einsparpotenzial von rund 90 Milliar-
den Euro, und bei der Diagnose von Al-
tersdemenz sind es etwa 8 Milliarden 
(PwC 2017).

In Zukunft geht es darum, weniger 
vom System denn vom Patienten aus 
zu denken: „Patient first!“ Der Pati-
ent und Konsument wird zum Treiber 
der digitalen Transformation. „Doctor 
You“ titelte der britische Economist im 
Januar 2018 auf seiner Titelseite.   

Auf dem Weg zu einer 
Open Health Society 

Viele Bürger sind um den Schutz ih-
rer Gesundheitsdaten besorgt. Um 
sie in ihrer „digitalen Mündigkeit“ zu 
stärken, müssen wir digitale Verant-
wortung, Vertrauen und Transparenz 
zusammen denken. Dafür braucht es 
mehr qualifizierte Information und di-
gitale Selbstbestimmung. 

Wo Patienten und Ärzte besser infor-
miert sind, können sie bessere Ent-
scheidungen treffen. Die Digitalisie-
rung lässt eine neue „Open Health 

Society“ entstehen. Über offene und 
partizipative Plattformen und Netz-
werke lassen sich die Daten und das 
Wissen für Patienten bündeln und 
die medizinische Forschung voran-
bringen. Voraussetzung ist, dass die 
Patienten über ein Mindestmaß an 
Gesundheitskompetenz verfügen. Ge-
sund heitskompetenz betrifft das Wis-
sen über die Folgen unserer Lebens-
weise und die Verantwortung für unser 
Leben.  

Fünf Vorschläge für 
eine Digitale Agenda 

Ein neuer Aufbruch im Gesundheits-
wesen braucht mehr als Technolo-
gie und Geld. Eine Digitale Agenda  
braucht Anreize und den Willen von 
Ärzten, Industrie und Bürgern. Dazu 
fünf Vorschläge, die für eine digitale 
Revolution im Gesundheitswesen sor-
gen werden:

1. Die gesamte Dokumentation sollte 
bis 2025  in einer digitalen Akte er-
folgen. Kliniken und Praxen, die dazu 
nicht in der Lage sind, bekommen ei-
nen spürbaren Vergütungsabschlag.  
Ab 2030 erfolgt die Dokumentation in 
einer Gesundheits-Cloud. 

2. Verbindliche Digital-Budgets für 
die Krankenkassen und die ambulante  

Versorgung. Digitale Lösungen wie die 
Online-Sprechstunde und Gesundheits-
Apps werden verpflichtend eingeführt 
und vergütet. 

3. Virtuelle Gesundheit. Eine qualitäts-
gesicherte Versorgung ist künftig ohne 
physischen Arztkontakt möglich. Das 
„Fernbehandlungsverbot“ stellt hier 
ein Hemmnis dar. 

4. Das Eigentum an den Daten bleibt 
bei den Patienten.  

5. Die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens muss in einem europäischen 
Rahmen erfolgen. Hierzu gehören 
auch Fragen der Weiterbildung und Be-
schäftigung. Der gesamte Bildungsbe-
reich muss stärker auf digitale Inhalte 
abgestellt werden. 

Die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens stärkt den Patienten, entlastet 
das Personal und spart Kosten. Euro-
pa kann zum weltweiten Vorreiter der 
digitalen Transformation des Gesund-
heitswesens werden. 

»In Zukunft geht es darum, 
weniger vom System denn 
vom Patienten aus zu denken: 
„Patient first!“«



Die Zukunft unserer Wirtschaft liegt 
nicht in materiellem Wachstum, 
sondern in einer cleveren Nutzung 
unseres Überschusses an Informatio-
nen. Mit Künstlicher Intelligenz und 
Big Data werden wir Menschen uns 
besser koordinieren. Datenreichtum 
wird uns dabei helfen, endlich nach-
haltiger zu wirtschaften. Der Schlüs-
sel hierzu sind datenreiche Märkte, 
die Bedarf und Angebot in vielen 
Dimensionen beschreiben und diese 
viel effizienter zusammenführen, als 
dies bisher auf traditionellen Märk-
ten der Fall war.   

Erhebliche Effizienzgewinne wird es 
im Gesundheitswesen geben. In hoch-
entwickelten Volkswirtschaften, am 
stärksten sichtbar in den USA, haben 
die Gesundheitskosten ein langfristig 
kaum tragbares Niveau erreicht. Wir 
leben zwar etwas länger, geben für die-
sen kleinen Zuwachs an Lebensdauer 
aber sehr viel Geld aus. Das liegt unter 
anderem daran, dass viele Patienten in 
einen Topf geworfen und einheitlich 
behandelt werden. Hier werden In-
formationen reduziert, nur um damit 
einfacher umgehen zu können. Das 
Ergebnis sind große Ineffizienz und 
Verschwendung bei gleichzeitig dra-
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GASTBEITRAG

von Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge

Datenreichtum: Warum die Zukunft unseres Wohlstands 
in einer besseren Nutzung an Informationen liegt

matisch ungenauen Diagnosen und 
erschütternd unpassenden Behandlun-
gen. Kein Tumor beispielsweise gleicht 
exakt dem anderen, und entsprechend 
müssen auch die Diagnosen und The-
rapien präziser differenzieren. Das gilt 
nicht nur für Krebs, sondern für viele 
Krankheiten. Mithilfe von datenrei-
chen Märkten können wir uns auch im 
Gesundheitswesen von übermäßigen 
Vereinfachungen lösen und Medizin 
somit individueller, passgenauer und 
effektiver machen. 

Die Prinzipien datenreicher Märk-
te können in nahezu jedem Bereich 
genutzt werden. Sie werden keinen 
materiellen Überfluss schaffen, aber 
wir werden mit Datenreichtum ein 
besseres, sinnvolleres, gesünderes und 
glücklicheres Leben führen können.

Einige Experten warnen davor, 
dass Big Data und Künstliche Intelli-
genz den freien menschlichen Willen 
grundlegend einschränken werden, 
indem sie uns nicht nur sagen, was 
wir kaufen, sondern mit wem wir in-
teragieren. Sie fürchten, dass wir die 
wichtige Freiheit aufgeben, unser so-
ziales Umfeld aktiv zu gestalten, nach 
dem Motto: Der Computer sucht uns 
nicht nur unsere Shops, sondern auch 
unsere Kollegen und Freunde aus. 
Doch in den datenreichen Märkten ist 
bei richtigem Design, mit Vielfalt und 
Wettbewerb der Entscheidungsassis-
tenten, das Gegenteil der Fall. Statt 
uns Entscheidungsfreiheit zu neh-
men, ermächtigen uns datenreiche 
Märkte, damit wir uns auf die Koordi-
nation menschlicher Aktivitäten und 
Beziehungen konzentrieren – auf das, 

Viktor Mayer-Schönberger ist Professor 
für Internet Governance an der Oxford 
University. Thomas Ramge ist Technologie 
Korrespondent von brand eins. Der Text 
ist ein leicht abgeänderter Auszug aus ih-
rem Buch „Das Digital. Markt, Mehrwert 
und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus“, 
kürzlich erschienen im Econ Verlag.  

was wirklich zählt. Sie geben uns Zeit 
und Energie, menschlich zu sein. 

Daraus entstehen allerdings eine 
Reihe neuer Fragen, oft mit ethischer 
Dimension: Welche Entscheidungen 
wollen wir in jedem Fall selbst treffen, 
und welche können wir problemlos 
delegieren? Wenn mit Daten lernende 
Systeme besser beurteilen, auf welche 
Schule unsere Kinder gehen sollten 
oder in welches Krankenhaus uns der 
Krankenwagen am besten bringt – 
sollen wir diese Entscheidungen dann 
den Maschinen überlassen? Oder müs-
sen wir sie als Beweis menschlicher 
Verantwortung selbst treffen? Was 
ist überhaupt das Ziel menschlichen 
Entscheidens? Wollen wir die rational 
richtige Antwort oder eine, die uns 
glücklich macht? Schließlich müssen 
wir mit den Konsequenzen leben, nicht 
die Maschinen. 

»Mithilfe von datenreichen 
Märkten können wir uns auch im 
Gesundheitswesen von übermäßigen 
Vereinfachungen lösen und Medizin 
somit individueller, passgenauer 
und effektiver machen.«



ayinger newsletter Nr. 08     5

INTERVIEW

»Schauen wir weg oder gestalten wir den Wandel?«
Ein Interview mit Dieter Janecek 

Dieter Janecek ist Mitglied des Deutschen 
Bundestags und Obmann der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss 
Digitale Agenda.

Der digitale Wandel ist auch in der Politik 
angekommen. Erstmals entwirft ein Koa-
litionsvertrag eine „Digitale Agenda“ für 
Deutschland. Was macht Ihnen Hoffnung 
und wo sehen Sie zentrale Hürden?  

dieter janecek: Eine echte Vision für 
Deutschland in der Digitalisierung bie-
tet der Koalitionsvertrag nicht, doch 
immerhin sollen wichtige Themen 
wie Breitbandausbau, E-Government, 
Künstliche Intelligenz und Blockchain 
angegangen werden. Aber wird das 
auch umgesetzt? Schon die letzten 
vier Jahre fehlte es der Digitalpolitik 
der GroKo nicht an großen Worten, 
sondern an konkreten, messbaren Ziel-
vorgaben, klaren Zuständigkeiten und 
Arbeitsstrukturen.  

Viele fürchten das disruptive Potenzial der 
Digitalisierung. Zu Recht oder überwiegen 
die Chancen? 

dieter janecek: Mit der Digitalisierung 
kommt es in vielen Bereichen zu Um-
brüchen, das steht außer Zweifel. Ver-
änderungen gibt es immer wieder, aber 
die Frage ist doch: Schauen wir weg, 
oder gestalten wir den Wandel? Natür-
lich ergeben sich etwa durch Künstliche 
Intelligenz und beim Datenschutz gro-
ße rechtliche und ethische Herausforde-
rungen, denen wir uns stellen müssen. 
Gleichzeitig bietet die Digitalisierung 
große Chancen für grüne Herzensthe-
men wie die Verkehrs-, Energie- und 
Agrarwende.

Ist der digitale Wettbewerb global nicht 
längst entschieden? Welche Möglichkeiten 
hat Europa in der monopolistischen Platt-
formökonomie der USA und China? 

dieter janecek: Einmal abgesehen da-
von, dass wir dank der EU über starke 
Instrumente im Kartellrecht verfügen 
– die Digitalisierung steckt doch noch 
ganz am Anfang! Jetzt kommt das inter-
net of things, also die Vernetzung von 
Maschinen und Dingen, und das ist wie 
gemacht für Deutschland und Europa. 
Wir können Industrie. Etwa für die Digi-
talisierung des Verkehrs und von Produk-
tionsprozessen sind wir gut aufgestellt. 
Die deutschen Unternehmen müssen 
diese Vorteile jetzt geschickt nutzen. 
Auch Sicherheit und Datenschutz made 
in Germany können ein Alleinstellungs-
merkmal gegenüber China und den USA 
sein, gerade was Datensicherheit für Fir-
men angeht. 

Bislang hat die Digitalisierung um das Ge-
sundheitswesen einen Bogen gemacht. Wel-
che Chancen sehen Sie für Patienten und 
Personal? Wem sollen die Daten gehören? 

dieter janecek: Mit 10 Jahren Verspä-
tung kam 2015 endlich das E-Health-
Gesetz, doch bleiben die Patientinnen 
und Patienten weiterhin Zaungäste der 
Entwicklung. Sie sind von der Nutzung 
ihrer eigenen Daten ausgesperrt. Wir 
fordern daher eine elektronische Patien-
tenakte, bei der die Versicherten selbst 
entscheiden, wem sie wann Zugriff auf 
welche Daten erlauben. Das Personal 
im Gesundheitswesen kann von einem 
schnellen und einfachen Datenzugriff 
und einer möglichen Schnittstelle zu 
selbsterhobenen Daten wie aktuellen 
Blutzucker- und Blutdruckwerten profi-
tieren. Da ergeben sich viele Chancen für 
eine sektorenübergreifende Versorgung, 
mehr Effizienz und bessere Beratung. 
Die Digitalisierung muss man aber viel 

weiter denken: Künstliche Intelligenz 
und Algorithmen versprechen große 
Fortschritte in der Diagnostik und auch 
in der Früherkennung von Epidemien 
und Krankheitsbildern. Und warum 
nicht die Fachärztin über Videotelefo-
nie dem Hausarzt zuschalten? Gerade in 
ländlichen Räumen könnte so die Versor-
gung verbessert werden. Die Vorausset-
zung sind höchste Sicherheit und Daten-
schutz, Vertrauen ist die Grundlage. Nur 
so werden die Angebote angenommen. 
Damit jetzt nutzbringende Anwendun-
gen entstehen können, brauchen wir 
dringend offene, verbindliche und inter-
national anerkannte Standards für Da-
tenschutz und -sicherheit, Kommunika-
tion, und Interoperabilität.

»Sicherheit und Datenschutz 
made in Germany können ein 
Alleinstellungsmerkmal gegen-
über China und den USA sein.«



Die Deutschen sind die glücklichsten Europäer ...

Die Frage »Sind Sie glücklich, in der EU zu leben?« 
beantworteten mit »Ja«

89% 57%

Deutschland Ungarn

58%

Tschechien

78%

EU-Durchschnitt

… und lehnen eine Sozialunion ab.

Die Frage »Sollten die Sozialsysteme innerhalb der 
EU harmonisiert werden?« beantworteten mit »Ja«

53%

Deutschland

64%
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»Ayinger Gespräche«

Inselkammerstraße 1 

D-82008 Unterhaching

Telefon: +49 (89) 66 55 09-0

Fax: +49 (89) 66 55 09-55

DER AYINGER KREIS IM INTERNET

www.ayinger-gespraeche.de

Die nächsten Ayinger Gespräche zum Thema »Soziales Europa« fi nden 
vom 1. bis 3. Februar 2019 statt. 

VORSCHAU

Die Ayinger Gespräche sind 2013 als neuer Gesprächs-
kreis gegründet worden. Sie fi nden jährlich in Aying 
bei München statt. Die Expertenrunde befasst sich mit 
zukunftsorientierten gesellschaftspolitischen Fragen 
in Europa. Dazu zählen beispielsweise die Themen:

·  Demografi scher Wandel
·  Veränderungen in der Arbeitswelt
·  Bewahrung der Gesundheit
·  Sicherung der Arbeitsproduktivität

Die Ayinger Gespräche

Beim Ayinger Gesprächskreis diskutieren Politiker 
und Experten in kleiner und vertraulicher Runde 
Grundfragen deutscher und europäischer Gesund-
heitspolitik. Die Teilnahme erfolgt auf Einladung. 
Die Ayinger Gespräche haben das Ziel, Erkenntnisse 
und Expertise in die aktuelle politische Kultur und 
Debatte einzuspeisen.


