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Die Erwartungen an die sowie die Heraus-
forderungen durch die Digitalisierung sind 
enorm. Die Nutzung künstlicher Intelligenz 
in Diagnose, Therapie und Forschung 
schreitet rasant voran – in einigen Gebie-
ten, etwa bei der Interpretation von Rönt-
genuntersuchungen, scheint die KI ge-
nauso gut zu sein wie der Arzt oder die 
Ärztin. In der Medizinrobotik werden die 
komplementären Stärken von Mensch 
und Roboter intelligent miteinander ver-
knüpft und intelligente Maschinen, auto-
nome Systeme, sind bereits in der Lage, 
Pflegeaufgaben zu übernehmen und Men-
schen von schweren körperlichen Aufga-
ben zu entlasten.

Generell steigt die Zahl und Vernet-
zung (zahn)medizinischer Datenbanken 
sowie die Verarbeitung persönlicher Ge-
sundheitsinformationen in elektronischen 
Gesundheits- und Patientenakten. In die-
sem Jahr kommen – neben zahlreichen 
Fitness- und Ernährungs-Apps – die ers-
ten Gesundheits-Apps auf den Markt, die 
Ärzte verordnen können und für die Kran-
kenkassen die Kosten übernehmen, und 
die telemedizinischen Methoden finden ei-

nen zunehmend breiteren Einsatz in der 
Patientenversorgung, wie ein Blick in das 
Deutsche Telemedizin-Portal der Bundes-
ärztekammer zeigt. Videosprechstunden 
werden vielfach angeboten, und das Ver-
bot der Fernbehandlung wurde gelockert.

Dies alles geschieht auch, weil Patien-
ten und Versicherte bessere Informatio-
nen und die Einbeziehung in das Behand-
lungsgeschehen wünschen. Leistungser-
bringer erwarten ein besseres Verständ-
nis von Erkrankungen, eine zielgenauere 
Diagnostik und Therapie und weniger Bü-
rokratie. Leistungsträger setzen auf bes-
sere Qualität und Wirtschaftlichkeit in der 
Gesundheitsversorgung. Politik und Ge-
sellschaft erhoffen sich durch diese vielfäl-
tigen Maßnahmen vor allem eine bessere 
Effizienz des Gesundheitssystems.

Die moderne (Zahn-)Medizin ver-
knüpft letztlich Erkenntnisse aus den sich 
mit großer Geschwindigkeit entwickeln-
den Lebenswissenschaften mit Methoden 
aus den Informationswissenschaften, um 
die Ergebnisse dieser Synthese für die Be-
handlung von Patienten und Patientinnen 
nutzbar zu machen.

Zittern auf der Stelle ist  
noch keine Fortbewegung

Die zahnmedizinische Versorgung ändert sich durch Digitalisierung. 

Ab
b:

 A
do

be
st

oc
k 

− 
fo

to
ha

ns
el

Henry’s Gedankensplitter
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siv- Zertifikatslehrgänge zur Digi -
talen Transformation, zu Daten-
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Digitalisierung und Big Data ermöglichen 
auch die sogenannte Systemmedizin. Mit-
hilfe ausgeklügelter Informationstechnolo-
gien gewinnen forschende Ärztinnen und 
Ärzte neue Erkenntnisse über die Entste-
hung von Krankheiten und bessere Thera-
pien. Es gilt, dafür eine Fülle von Einzel -
erkenntnissen zu einem Gesamtbild zu-
sammenzufügen, das die Dynamik der Le-
bens- und Krankheitsprozesse in ihrer 
Komplexität mithilfe mathematischer Mo-
delle erfassbar machen soll. 

Der Weg zur 4-P-Medizin. Es geht um die 
Erforschung der Ursachen von Volks-
krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen oder Demenz. DNA-Lesema-
schinen entschlüsseln vollautomatisch 
Genome, die Aktivität von Genen und ihre 
Wechselwirkungen werden untersucht. 
Doch auch Lebensgewohnheiten, sozio-
demografische Daten (berufliche Situa -
tion, Alter, Bildung) sowie Umwelteinflüs-
se werden integriert, um ein dynamisches, 
ganzheitliches Bild vom Gesundheitszu-
stand eines Menschen zu erhalten.

Im Vordergrund steht nicht mehr die 
Frage nach der besten Therapie zur Be-
handlung einer bestimmten Erkrankung, 
sondern jene nach der besten Therapie für 
einen individuellen Patienten mit seinen 
spezifischen Eigenschaften und Beson-
derheiten. Die Digitalisierung wird so der 
Schlüssel zu einer modernen 4-P-Medi-
zin. 4P bedeutet: personalisiert, präventiv, 
prädiktiv, partizipierend.

Gesetzliche Rahmenbedingungen. Der 
Gesetzgeber erarbeitet dazu einen ord-
nungsrechtlichen Rahmen durch eine 
Vielzahl von Gesetzen. Zu diesen gehören 
etwa das Gesetz für eine bessere Versor-
gung durch Digitalisierung und Innovation, 
das Bürokratieabbau-Gesetz, das Gesetz 
für mehr Sicherheit in der Arzneimittelver-
sorgung (GSAV), das Terminservice- und 
Versorgungs-Gesetz (TSVG), das Bun-
desdatenschutzgesetz, das Gesetz für si-
chere digitale Kommunikation und Anwen-
dungen im Gesundheitswesen (e-Health-
Gesetz), das Telemediengesetz (TMG), 
das IT-Sicherheitsgesetz, Gesetz zur Er-
höhung der Sicherheit informationstechni-
scher Systeme, und weitere Gesetze.

Für das vertrauensvolle Verhältnis von 
(Zahn-)Arzt und Patient hat der Daten-

schutz mit einer Einwilligung der Patienten 
in digitale Prozesse höchste Priorität.

Der Datenschutz bei Hippokrates. Be-
reits der Eid des Hippokrates enthält fol-
gende Selbstverpflichtung: „Was ich bei 
der Behandlung sehe oder höre oder auch 
außerhalb der Behandlung im Leben der 
Menschen, werde ich, soweit man es nicht 
ausplaudern darf, verschweigen und sol-
ches als ein Geheimnis betrachten.“  

Zudem ist der Datenschutz der Schlüs-
selfaktor, um die Potenziale der Digitali-
sierung zu heben und das Vertrauen der 
Patienten und Gesunden zu gewinnen.

Durch die Verwissenschaftlichung, Di-
gitalisierung, Technisierung sowie Spezia-
lisierung der (Zahn-)Medizin wird die Ex-
pertenfunktion der (Zahn-)Ärzteschaft ge-
stärkt und (Zahn-)Ärzte werden zu wichti-
gen Partnern der Kranken sowie der Ge-
sunden angesichts der Verfügbarkeit von 
Informationen über Erkrankungen bei-
spielsweise im Internet, deren unkritischer 
Konsum spezifische Risiken für Patienten 
bergen kann: 
-  Menschen informieren sich auf inte-

ressengeleiteten Websites. 
- Sie erheben Daten von nicht qualitäts-

gestützten Gesundheits-Apps auf ih-
ren Smartphones.

- Fernbehandlungen durch telemedizi-
nische Primärversorger, deren Ge-
sundheitsentscheidungen auf un-
durchsichtigen Algorithmen beruhen.

-  „RoboDoc“ verkündet dem Patienten 
eine „Entscheidung“, die lediglich ei-
nen Code vollzieht.

-  Reduzierung des Menschen auf seine 
Daten führt zu Qualitätseinbußen.

Mehr digitale Gesundheitskompetenz. 
Erforderlich ist nicht nur eine bessere digi-
tale Gesundheitskompetenz der Patientin-
nen und Patienten, um sich im Dschungel 
aus seriösen und unseriösen Informa -
tionen besser zurechtzufinden. Auch die 
digitale Gesundheitskompetenz der 
(Zahn-)Ärzteschaft wird zunehmend wich-
tiger, denn diese werden zu Garanten für 
mehr Sicherheit, Partizipation und Selbst-
bestimmung der Patientinnen und Patien-
ten. Es ist an der Ärzteschaft, wissen-
schaftlich abgesicherte, verständliche und 
sichere Gesundheitsinformationen anzu-
bieten und die Qualität von Daten und In-

formationen für eine echte Behandlungs- 
und Entscheidungspartnerschaft von Arzt 
und Patient zu sichern. Letztlich geht es 
auch um die Konzentration auf den Vor-
rang der menschlichen Bedürfnisse ge-
genüber den technischen Möglichkeiten.

Risiken der Nicht-Digitalisierung liegen 
u.a. darin begründet, dass gesellschaftliche 
Rahmen- und Entfaltungsbedingungen ei-
ner digitalisierten (Zahn-)Medizin nicht 
mehr in einem demokratischen Verfahren 
durch den deutschen Gesetzgeber sowie 
die deutschen Selbstverwaltungsorganisa-
tionen entwickelt werden, sondern durch 
wenige global tätige „Datenmachthaber“.

Dies stellt alle Akteure im Gesund-
heitswesen vor die große Herausforde-
rung, dafür zu sorgen, dass die Vorteile 
der Digitalisierung nutzbar gemacht wer-
den und gleichzeitig Nachteile minimiert 
werden und sich alle Beteiligten dabei 
ethisch verantwortungsbewusst verhalten 
müssen. Zittern auf der Stelle ist jedenfalls 
keine Option und verbaut der jungen Ge-
neration von (Zahn-)Medizinern Wohl-
stand und Zukunftsoptionen.

Bereits heute ist die Digitalisierung im 
Bereich des Health Care rechtsstaatlich 
und grundrechtskonform möglich. Erforder-
lich sind jetzt weiterführende gesellschaft -
liche, (zahn-)medizinische, technische wie 
gesetzliche Lösungskompetenzen. 
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