
Deutsches Ärzteblatt | Jg. 115 | Heft 14 | 6. April 2018 A 633

D ie digitale Transformation 
der Medizin ist ein aktuell 
stattfindender, fundamenta-

ler Wandlungsprozess des Gesund-
heitssystems. Aber worin bestehen 
die Veränderungen? Welche Kom-
petenzen benötigen Ärzte, um im 
digitalen Zeitalter effektiv handeln 
zu können? Welche Implikationen 
hat dies für die Aus-, Weiter- und 
Fortbildung von Ärzten? 

Mit der Digitalisierung kommen 
Ärzte bereits seit mehr als 30 Jah-
ren in Berührung. Der Wandel von 
analogen Akten hin zu elektroni-
schen Systemen in Praxen und 
Kliniken ist ein allen bekanntes 
Beispiel. Die Erfassung von Pa-
tientendaten in Form der geplan-
ten elektronischen Gesundheits-
karte bestimmt häufig die ge -
sundheitspolitischen Debatten zum 

Thema Digitalisierung. Die digi-
tale Transformation geht jedoch 
weit über die Digitalisierung 
 hinaus. Sie bezeichnet einen fort-
laufenden, in digitalen Technolo-
gien begründeten Veränderungs-
prozess, der die gesamte Gesell-
schaft, das Gesundheitssystem, 
die beteiligten Unternehmen so  -
wie die Gesundheitsberufe und 
Ärzteschaft umfasst.
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Medizin im digitalen Zeitalter

Transformation durch Bildung
Die Ärzteschaft ist aufgefordert, die Medizin der Zukunft aktiv mitzugestalten. Der Schlüssel 
zum Erfolg ist dabei die Qualifizierung einer Vielzahl an Ärzten in einer entsprechend veränderten 
Aus-, Weiter- und Fortbildung. Hierfür ist eine digitale Bildungsstrategie erforderlich.

Sebastian Kuhn
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App-basierte telemedizinische 
Modelle, eine Kombination aus 
Smartphone- und Smartwatch-Apps 
mit über Bluetooth angeschlosse-
nen Messgeräten könnten dazu die-
nen, Patienten intensiver in die Be-
handlung ihrer Erkrankungen ein-
zubinden, tägliche Messwerte zu 
generieren und den Behandlungs-
ablauf zu optimieren. Vor allem bei 
der Behandlung chronischer Er-
krankungen wie Herzinsuffizienz, 
Diabetes mellitus und COPD zeich-
nen sich in einigen aktuell laufen-
den Studien sinnvolle App-inte -
grierende Behandlungskonzepte ab. 
Der Weg in die Routineversorgung 
wird in den kommenden Jahren die 
logische Konsequenz sein (1).

Von Apps auf Rezept hin zu  
Künstlicher Intelligenz
Kognitive Computersysteme, wie 
zum Beispiel „IBM Watson for 
 Oncology“, unterstützen Ärzte im 
Rahmen der Festlegung des thera-
peutischen Vorgehens und integrie-
ren hierbei das publizierte medizi-
nische Wissen (2). Während die 
Entscheidung nach wie vor beim 
Arzt liegt, bestehen neue Heraus-
forderungen, um zum einen die zu- 
grunde liegenden Daten und zum 
andern die darauf beruhenden Ent-
scheidungsfindungsprozesse ver-
stehen und richtig einordnen zu 
können.

Die Entwicklung im Bereich der 
Künstlichen Intelligenz unterläuft 
derzeit eine rasante Entwicklung. 
Smartphone-App-basierte Systeme 
wie Ada-Health, die eine systemati-
sche, symptomorientierte Anamne-
se durchführen und darauf basie-
rend eine differenzialdiagnostische 
Einschätzung anhand von Algorith-
men ermöglichen, treiben die aktu-
elle technische Evolution voran (3). 
Die kostenfreie Verfügbarkeit, die 
Einfachheit der Bedienung und die 
wissenschaftliche Fundiertheit ha-
ben zu einer enormen Zunahme an 
Nutzern geführt. Ein Jahr nach der 
Einführung verwenden rund 1,7 
Millionen Menschen, sowohl Ärzte 
als auch Patienten, dieses Pro-
gramm. 

Den Veränderungsprozessen im 
Rahmen der digitalen Transformati-
on ist gemein, dass Ärzte und Pa-

tienten intensiv mit digitalen An-
wendungen interagieren, neuartige 
Informationen sowohl Ärzten als 
auch ihren Patienten zur Verfügung 
stehen und Daten im Behandlungs-
ablauf immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. 

Die Profession des Arztes ist 
 einer der ältesten Berufe der 
Menschheitsgeschichte, und auch 
die ärztliche Ausbildung blickt auf 
eine jahrtausendealte Tradition zu-
rück. Generationen von Lehrenden 
stellten sich in verschiedenen Zeit-
altern immer wieder die gleiche 
Frage: Welche Kompetenzen benö-
tigt eine Ärztin/ein Arzt? 

Die digitale Transformation der 
Medizin ist ein fundamentaler 
Wandlungsprozess, dessen Einfluss 
auf das zukünftige Berufsbild des 
Arztes noch nicht voll abgeschätzt 
werden kann. Jedoch steht fest, dass 
diese Entwicklung die Arbeitspro-
zesse wesentlich modifiziert und 
somit eine begleitende Ausbildung 

erfordert. Der Wandel von wis sens- 
zu prozessbezogenem Denken 
muss auch in der ärztlichen Aus-, 
Weiter- und Fortbildung adressiert 
werden. Der notwendige Kompe-
tenzerwerb verlangt eine grundle-
gende und aktive Auseinanderset-
zung mit den Kernthemen der di -
gitalen Transformation und den 
übergeordneten Fertigkeiten. Ärzte 
müssen Kompetenzen besitzen, um 
den Veränderungsprozess zu verste-
hen und um neue digitale Behand-
lungskonzepte einordnen zu kön-
nen. Sie müssen praktische Fertig-
keiten erlernen und ihre Haltung 
zur digitalen Medizin reflektieren. 
Es gilt, die aus ärztlicher Sicht für 
die Patienten sinnvollen Entwick-
lungen in der Praxis anzuwenden, 
Fehlentwicklungen zu erkennen 
und diese zu meiden. 

Ein bekanntes Beispiel einer di-
gitalen Fehlentwicklung ist die un-
kritische Nutzung von WhatsApp in 
deutschen Kliniken. Die Chat-ba-
sierte Kommunikation von Text, 
Bild und Video in Echtzeit ist an 

sich sinnvoll und kann die kollegia-
le Beratung im Vergleich zu einem 
Telefongespräch verbessern. Je-
doch ist der konkrete Einsatz von 
WhatsApp im Behandlungskontext 
aus rechtlicher und ethischer Sicht 
vollkommen inadäquat und führt zu 
einem Bruch der ärztlichen Schwei-
gepflicht. Datenschutzkonforme und 
standesrechtlich adäquate Lösun-
gen sind vorhanden, müssen aller-
dings auch in der Praxis implemen-
tiert werden. 

Ärzte sehen sich im Zeichen der 
digitalen Transformation immer 
wieder mit ähnlichen Fragen kon-
frontiert: 

●  Was ist technisch möglich?
●  Was ist rechtlich erlaubt?
●  Was ist ärztlich sinnvoll und 

vertretbar?
Ärzte müssen Patienten künftig 

nicht nur zur Medikation, sondern 
auch zu digitalen Behandlungsfor-
men beraten können. Erste App-ba-
sierte Behandlungsformen sind seit 

Kurzem rezeptierbar und von ein-
zelnen Kostenträgern erstattungsfä-
hig. Ärzte werden künftig nicht nur 
Medikamente und Hilfsmittel, son-
dern auch Apps verordnen. Dies 
setzt einen kompetenten Umgang 
mit diesen digitalen Behandlungs-
formen voraus. Durch den Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz im Be-
handlungsablauf wird Faktenwis-
sen eine eher geringe Rolle spielen. 
Stattdessen müssen Ärzte assistie-
rende Technologien verstehen und 
nutzen lernen.

Umgang mit Daten erlangt eine 
neue Bedeutung
Die genannten Beispiele App-ba-
sierter Behandlungskonzepte sowie 
der Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz im Rahmen von Diagnostik 
und Therapie zeigen, dass der Um-
gang mit Daten im medizinischen 
Alltag eine neue Bedeutung erlangt. 
Im Rahmen der bisherigen ärztli-
chen Aus-, Weiter- und Fortbildung 
wird der Umgang mit Daten jedoch 
zumeist im Kontext einer statisti-

Wir investieren aktuell Milliarden in Technologien. 
Müssen wir nicht auch parallel in die Qualifikation der 
Ärzteschaft in diesem Bereich investieren?
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schen Grundausbildung gelehrt, um 
die Ärzte in die Lage zu verset-
zen, Forschungsergebnisse medizi-
nischer Studien und Veröffentli-
chungen richtig einschätzen zu kön-
nen. Die Zukunftskompetenz „Data 
Literacy“ verlangt demgegenüber 
jedoch zusätzlich die Vermittlung 
von digitalen Fertigkeiten bezüg-
lich eines kritischen, planvollen 
und kontextspezifischen Umgangs 
mit Daten. Daten müssen somit 
nicht nur ausgewertet und Störva-
riablen ausgeschaltet werden, son-
dern sie müssen auch als ethisch 
gute und rechtlich sichere Entschei-
dungs- und Handlungsgrundlage 
dienen. Ein kritischer Umgang be-
deutet somit auch, die Grenzen der 
Aussagekraft von datenbasierten 
Entscheidungen zu kennen. 

Ziel ist es nicht, Ärzte zu Me -
dizininformatikern heranzuziehen, 
sondern aus dem Blickwinkel eines 
in Klinik oder Praxis tätigen Arztes 
Kompetenzen im Bereich von „Da-
ta Literacy“ zu vermitteln. Viel zu 
oft wird „Data Literacy“ als Daten-
wissenschaft missverstanden und 
den Bereichen Statistik/Mathema-
tik oder der Medizinischen Infor-
matik zugeordnet. „Data Literacy“ 
beschreibt jedoch vielmehr den 
kompetenten Umgang mit Daten 
durch den Endanwender, im medi-
zinischen Kontext den praktizieren-
den Arzt. Das Ziel ist somit, dass 
Ärzte die zunehmende Bedeutung 
von Daten für ihr Handeln verste-
hen und dass sie in die Lage ver-
setzt werden, Daten „lesen“ zu kön-
nen (5). 

Unzureichend auf den digitalen 
Wandel vorbereitet
Von Interesse ist hierbei der Blick 
auf den Status quo. In Bezug auf die 
ärztliche Ausbildung lohnt ein 
Blick in die Curricula des Human-
medizinstudiums – die Ausbildung 
der zukünftigen Generation von 
Ärztinnen und Ärzten. Trotz der ak-
tuellen fakultären Reformprozesse 
adressiert weder der 2015 verab-
schiedete Nationale Kompetenzba-
sierte Lernzielkatalog (NKLM), 
noch der im vergangenen Jahr 
 verabschiedete Masterplan Medi-
zinstudium 2020 die Aspekte der 
digitalen Transformation (6, 7). 

Auch in der ärztlichen Weiter- und 
Fortbildung haben diese Themen 
bisher, trotz der enormen Bedeu-
tung für die in Praxen, Kliniken und 
Verwaltung tätigen Ärzte, keinen 
Eingang in ein formales Curriculum 
gefunden. 

Zusammenfassend muss festge-
stellt werden, dass weder die prakti-
zierenden Ärzte noch die sich der-
zeit im Studium befindende Gene-
ration auf den digitalen Wandel des 
Gesundheitssystems adäquat vorbe-
reitet werden. Der hierfür notwen-
dige Kompetenzerwerb entsteht 
nicht einfach als Nebenprodukt des 
Studiums oder der praktischen Tä-
tigkeit, sondern fordert eine ge -
zielte und systematisch verankerte 
Qualifizierung in den Aus-, Weiter- 
und Fortbildungscurricula. 

Darüber hinaus findet diese Qua-
lifizierungslücke wenig Beachtung 

in den Diskussionen zur Digitalisie-
rung des Gesundheitssystems. Der 
Fokus hierbei liegt meist auf der 
Implementierung technischer Lö-
sungen. Provokant lässt sich die 
Frage stellen: Wir investieren aktu-
ell Milliarden in Technologien. 
Müssen wir nicht auch parallel in 
die Qualifikation der Ärzteschaft in 
diesem Bereich investieren?

Ein erstes Curriculum der  
digitalen Transformation
Die Implementierung curricularer 
Konzepte zur Vermittlung digitaler 
Kompetenzen steht, mit wenigen 
Ausnahmen, noch ganz am An-
fang. Im Mai 2017 fand als erstes 
deutschsprachiges Curriculum „Me-
dizin im digitalen Zeitalter“ an der 
Universitätsmedizin Mainz statt 
(8–10). Der einwöchige Kurs setzte 
sich aus fünf Lernmodulen zusam-
men, die jeweils aus einer Kombi-
nation aus E-Learning und Präsenz -
unterricht bestehen. 

Digitale Arzt-Patienten-Kommu-
nikation, Smart Devices und Apps, 
Telemedizin, Virtual/Augmented 
Reality und Big Data sind Themen 
des Curriculums. Das lokale Do-
zententeam setzt sich aus Ärzten, 
Psychologen, Informatikern und Me-
dizinethikern zusammen. Es wird 
durch externe Dozenten von medi-
zinischen Start-ups, dem Landesda-
tenschutz sowie durch Patienten, 
die digitale Applikationen verwen-
den, ergänzt. Ziel ist es, die Inter-
disziplinarität der digitalen Medizin 
mit einer Perspektivenvielfalt und 
breiten Expertise abzubilden. 

In diesem Curriculum werden 
Situationen des digitalen Gesund-
heitssystems sehr praxisnah auf -
gegriffen. Simulationen mit App-
 basierten Behandlungskonzepten, 
 Videosprechstunden und Diskussi-
onsrunden ermöglichen eine aktive 
und praktische Interaktion mit den 
neuen Behandlungskonzepten. In 
kritischen Diskussionen der Teil-
nehmer mit den Dozententeams 
werden sowohl die Chancen und 
Möglichkeiten, als auch die Risiken 
und Limitationen der digitalen Me-
dizin sichtbar. Das Curriculum 
„Medizin im digitalen Zeitalter“ 
verfolgt explizit den Ansatz, die di-
gitale Transformation der Medizin 

Modul 1 – Digitale Arzt-Patienten-Kommunikation 
● Digitale Kommunikation in Echtzeit 
● Ärzte in sozialen Netzwerken 
● Online-Reha-Nachsorge 

Modul 2 – Smart Devices und Medizinische Apps
● App-basiertes Behandlungskonzept SanIQ Lung bei 

COPD 
● Tablet-basiertes Monitoring 
● Videokonferenz 
● „Quantified Self“-Selbstversuch mittels Smart Devices

Modul 3 – Telemedizin 
● Telenotarzt
● Teleradiologie 

Modul 4 – Virtual Reality, Augmented Reality und 
Computer-assistierte Chirurgie
● Virtual Reality-Laparoskopie
● OP-Planung mittels Augmented Reality
● Robotische OP mittels da Vinci
● Experteninterview

Modul 5 – Individualisierte Medizin und Big Data
● Diskussionsrunde mit Vertretern der Medizinethik, der 

Informatik (Big Data) und des Landesdatenschutz
● Zukunftsszenarien 

Jedes Modul setzt sich aus einer E-Learning-Einheit und 
einer dreistündigen Präsenzunterrichtseinheit zusammen. 

Curriculum 4.0 – Medizin im 
 digitalen Zeitalter
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interdisziplinär und interaktiv abzu-
bilden. Neben der Vermittlung von 
Wissen liegt hierbei der Fokus auf 
den praktischen Fertigkeiten im 
Umgang mit den digitalen Anwen-
dungen und einer Reflektion der 
persönlichen Haltung. Wissen – 
Fertigkeiten – Haltung: Nur die In-
tegration dieser drei Aspekte führt 
zur Kompetenz.

Unter dem prägnanten Titel „Di-
gitalisierung geht nicht mehr weg“ 
erfolgte im Rahmen des 120. Deut-
schen Ärztetages 2017 ein kla-
res Bekenntnis der Ärzteschaft 
zum Thema Digitalisierung. Hier-
bei ging der Blick über das zumeist 

dominierende Thema der elektroni-
schen Gesundheitskarte hinaus und 
umfasste die relevanten Zukunfts-
themen medizinische Apps, Tele-
medizin und Big Data (11). 

Die Digitalisierung berührt viele 
Aspekte des ärztlichen Alltags und 
führt zu ganz unterschiedlichen Re-
aktionen innerhalb der Ärzteschaft. 
Es ist verständlich, dass manche die 
Entwicklung positiv sehen und an-
dere ihr eher ablehnend gegenüber-
stehen. Nur eines sollte man nicht 
tun – die Entwicklung ignorieren. 

Die Wahlmöglichkeit, die wir 
Ärze haben, ist uns zu bilden und 
uns aktiv an der Debatte zu beteili-
gen – oder diese Chance zu verpas-
sen. Wir können nur aus einer 
gut informierten Position heraus für 
unser tägliches ärztliches Handeln 
kompetent entscheiden:

● Welches sind aus unserer Sicht 
sinnvolle Neuerungen, die wir im 
Sinne unserer Patienten anwenden? 

● Welche Fehlentwicklungen er-
kennen wir, und wie unterbinden 
wir eine Nutzung in unserem Be-
handlungskontext?

Dies setzt eine Qualifizierung ei-
ner Vielzahl an Ärzten voraus und 
verlangt somit eine digitale Bil-
dungsstrategie für die Ärzteschaft. 
Die Digitalisierung ist ein fortwäh-
render Prozess, der in den kom -
menden Jahren die medizinischen 
 Versorgungsstrukturen auf den ver-

schiedensten Ebenen verändern wird. 
Die Entwicklung einer Digitalisie-
rungsstrategie und deren didakti-
sche Vermittlung in der Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung ist somit ein 
relevanter Teil der Zukunftspla-
nung der Ärzteschaft. Der Qualifi-
zierungsbedarf ist hierbei hetero-
gen und setzt entsprechend ange-
passte und abgestufte Angebote 
 voraus. 

Zusätzlich wird es von großer 
Bedeutung sein, dass erworbene 
Qualifikationen sichtbar gemacht 
werden, um Ärzten mit digitalen 
Kompetenzen innerhalb ihrer In-
stitutionen, sei es ein Praxisver-

bund, eine Klinik oder ein Institut, 
eine Sichtbarkeit zu verleihen. Um 
die Medizin der Zukunft aktiv aus 
der Ärzteschaft heraus zu gestal-
ten, müssen qualifizierte Ärzte 
zentral in die Digitalisierungspro-
jekte ihrer Institutionen eingebun-
den werden. 

 Ärztliche Aufgaben und der 
Schlüssel zum Erfolg
„Medicine is a Data Science oppe-
rated by clinicians“. Mit dieser pro-
vokanten These versuchen einzelne 
Informatiker und Technologieunter-
nehmen die Medizin und das ärztli-
che Handeln Zahlen und Algorith-
men zu unterwerfen. Es entspricht 
einem Welt- und Menschenbild, das 
nicht mit den ärztlichen Prinzipien 
vereinbar ist. 

Deshalb ist es umso wichtiger zu 
reflektieren, was unsere ärztlichen 
Aufgaben sind. Die genuinen ärztli-
chen Aufgaben sind und bleiben 
auch im digitalen Zeitalter die glei-
chen. Die Digitalisierung ist ein 
einschneidender technologischer 
Fortschritt – nicht mehr und nicht 
weniger. Es sind technologische In-
novationen, die wir verstehen und 
im Sinne unserer Patienten nach 
bestem ärztlichen Wissen und Ge-
wissen anwenden oder auch ableh-
nen müssen. Unsere genuinen ärzt-
lichen Aufgaben, die davon un -
berührt bleiben, sind auch weiter-

hin: Krankheiten diagnostizieren und 
heilen, Beschwerden lindern, Le-
ben verlängern und Sterbende be-
gleiten.

Wir müssen die Medizin der Zu-
kunft aktiv mitgestalten, und die 
Qualifizierung der Ärzteschaft ist 
dabei der Schlüssel zum Erfolg.

█ Zitierweise dieses Beitrags:  
Dtsch Arztebl 2018; 115 (14): A 633–8
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Anmerkung: Medizin im digitalen Zeitalter wird als 
curriculares Reformprojekt der Universitätsmedizin 
Mainz vom Stifterverband im Rahmen des Pro-
gramms „Curriculum 4.0“ gefördert.

Vermittlung von Wissen – praktische Fertigkeiten – 
 Reflektion der persönlichen Haltung: Nur die Integra tion 
dieser drei Aspekte führt zur Kompetenz.
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