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Prolog

Versorgungsdaten müssen endlich systematisch genutzt werden

Seit 1978 fühle ich mich dem Gesundheits-
wesen professionell verbunden. Bis heute 
habe ich mich immer wieder um Transpa-
renz und Analysefähigkeit bemüht. Bis 
heute gilt es das zu optimieren, deutlich 
zu verbessern. Auch weil wir in Deutsch-
land in Sachen Digitalisierung offenbar 
meilenweit hinterherhinken – eine Auf-
tragsstudie der Bertelsmann-Stiftung 
beim Empirica-Institut für 17 verschiedene 
Staaten weist Deutschland bei insgesamt 34 
Indikatoren den vorletzten Platz zu – , ist die Situ-
ation in diesen elementar wichtigen Themenfeldern bei-
leibe nicht zufriedenstellend. 

Wenn wir bei unserem 6. Heidelberger Forum Gesund-
heitsversorgung am 3. Mai über die Gesundheitsversor-
gung unter Krisenbedingungen sprechen, nimmt auch 
diese Thematik einen wichtigen Platz ein. Wir sollten end-
lich in die Lage versetzt werden, insbesondere die sorg-
fältig gehüteten Schätze der Versorgungsdaten zu heben 
und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern auch in 
dem noch zu etablierenden Europäischen Gesundheits-
datenraum. Dies käme den erkrankten Menschen und 
unserem wachsenden Wissen über Krankheit und Krank-
heitssteuerung mächtig entgegen. Wir brauchen hier 
keine blühenden Inseln, sondern ein standardisiertes, 
interoperables, voll digitalisiertes Gesundheitssystem, 
das dann besonders planungs- und entscheidungsrele-
vant für alle ist. 

Dieser Schatz käme gleichermaßen den präventiven, den 
kurativen, den rehabilitativen und den pflegerischen Her-
ausforderungen entgegen. Es würden Systeme generier-
bar sein, die sowohl den Patientinnen und Patienten, wie 
den medizinischen und ihren Hilfsprofessionen zu bes-
seren Entscheidungen bei Diagnostik, Therapie und auch 
präventiven Maßnahmen verhelfen. Auch darüber hinaus 
kann ein solcher Datenschatz für verschiedene Arten von 
systemischen, strukturellen und prozessualen Analysen, 
vielleicht sogar für die ordnungspolitische Weiterentwick-

lung der Rahmenbedingungen des Gesund-
heitswesens selbst zur Verfügung stehen. 

Es ist einfach nicht mehr halt- und ein-
sehbar, dass die Infrastrukturvoraus-
setzungen wie digitale Kommunika-
tionsoptionen und Interoperabilität 
so mangelhaft sind, dass strukturierte 

Daten zwischen den Versorgungssekto-
ren nicht ausgetauscht werden können. 

Dabei produzieren wir jährlich deutlich über 
560 Millionen Datensätze allein im stationären 

und ambulanten Bereich, die dann in diesen Sparten 
getrennt weggesperrt und auch nicht patientenbezo-
gen zusammengeführt werden können. Das Ergebnis ist 
nicht nur zuweilen ein theoretisches Defizit im Erkennen, 
sondern ganz praktisch auch ein Qualitätsdefizit in der 
Versorgung, aus dem unnötigerweise falsche individuelle 
Maßnahmen erfolgen. Gemessen an den Möglichkeiten 
und den technischen Standards, die vorliegen, kommt 
dem länderspezifischen, aber auch dem länderübergrei-
fenden Ökosystem für Gesundheitsdaten in Deutschland 
und Europa eine hohe operativ-faktische wie politisch-
strategische Bedeutung zu. Datenschutz darf sich dabei 
nicht verabsolutieren, sondern er muss mit dem Anwen-
dungsnutzen verbunden werden. Nutzen die Daten, so 
sind sie sicher nutzbar zu machen. So einfach ist das im 
Grunde. Die Bürger haben ein Anrecht darauf. Und die 
Profis auch. Die interessenpolitisch motivierte Daten-
phobie muss ein Ende haben. Versorgungsdaten müssen 
systematisch genutzt werden können und Datenkompe-
tenz muss sich parallel dazu aufbauen und entwickeln. Ich 
finde, das ist ein gutes Thema für den neuerlich vor der 
Tür stehenden Frühling.

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, 
Ihr Rolf Stuppardt




