
DER GESUNDHEITSSYSTEM:CHECK:UP
Die Digitalisierung des  
Gesundheitswesens in  
Thüringen

Eine Chance für Innovationen,  
Versorgungssicherheit sowie  
hochwertige und effiziente  
Versorgungsstrukturen

STAND: 23.09.2020



2

I. CHANCEN UND  
HERAUSFORDERUNGEN  
DER DIGITALISIERUNG IM  
GESUNDHEITSBEREICH

Digitale Informations- und Kommunikationstech-
nologien durchdringen heutzutage nahezu alle 
Bereiche unseres Alltags. Auch im Gesundheits-

wesen können sie einen entscheidenden Beitrag zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung leisten. So können 
digitale Lösungen (unter dem Oberbegriff e-Health) die 
Patientensicherheit verbessern, die Qualität der Behand-
lungsergebnisse erhöhen und die wirtschaftliche Effizienz 
und Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems steigern. In 
einer immer älter werdenden Gesellschaft, in der auch 
immer mehr Menschen chronisch erkranken, müssen die 

Akteure innerhalb des Gesundheitssystems gemeinsame 
Anstrengungen unternehmen, um die Gesundheitsver-
sorgung weiterhin auf einem hohen Niveau zu gewähr-
leisten. Die Anwendung von zeit- und ortsunabhängigen 
Informations- und Kommunikationstechnologien birgt 
großes Potenzial und Chancen, um dieses Ziel zu errei-
chen. Auf Bundesebene wurden mit dem Ausrollen der 
Telematikinfrastruktur, der Einführung der elektronischen 
Patientenakte zum 1.1.2021 sowie der ab 2022 ver-
pflichtenden Anwendung des e-Rezepts die entsprechen-
den Rahmenbedingungen und Strukturen geschaffen.
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Die Digitalisierung im Gesundheitswesen muss ausge-
hend von den Patientinnen und Patienten gedacht 
und gestaltet werden. Daher setzen wir auf smarte 

Anwendungen, die die Patienten durch den Versorgungs-
alltag begleiten und ihnen individuelle Services bieten, die 
der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Monitoring und 
Verwaltung dienen. Expertensysteme auf Basis von Algo-
rithmen und künstlicher Intelligenz unterstützen Ärztinnen 
und Ärzte bei der Diagnose und identifizieren die auf den 
einzelnen Patienten perfekt zugeschnittene Therapie. Die 
Patienten entscheiden souverän über die Verwendung ihrer 
Gesundheitsdaten und können diese für digitale Gesund-
heitsanwendungen freigeben. Durch den Einsatz digitaler 
Technologien werden Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten 
effektiv in ihrem Arbeitsalltag entlastet. Die Digitalisierung 
kann den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtern 
und Wege für die Patientinnen und Patienten verkürzen.  
 

Dafür muss die Gesundheitsversorgung dort stattfinden, 
wo der Patient ist. Um die ärztliche und pflegerischer Ex-
pertise wann immer dies notwendig ist zu den Patienten 
zu bringen, wollen wir telemedizinische  Anwendungen 
stärker in den Versorgungsalltag integrieren. Die Ent-
wicklung und der flächendeckende Einsatz von e-Health 
sind auf eine entsprechend leistungsfähige digitale Infra-
struktur zur Datenübertragung angewiesen. Hindernisse 
liegen insbesondere noch in den nicht flächendeckenden, 
schnellen Breitbandanschlüssen. Der zügige Ausbau einer 
flächendeckenden Breitbandinfrastruktur ist für uns daher 
eine Grundvoraussetzung für die weitere Digitalisierung 
im Gesundheitswesen und muss vorangetrieben werden. 
Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, aber auch 
Therapeuten und Apotheken benötigen eine Glasfaseran-
bindung, um die Chancen der Digitalisierung effektiv zu 
nutzen.

I. CHANCEN UND  
HERAUSFORDERUNGEN  
DER DIGITALISIERUNG IM  
GESUNDHEITSBEREICH
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II. ECKPUNKTE  
EINER THÜRINGER  
E-HEALTH STRATEGIE

1. DIGITALISIERUNG DER 
MEDIZINISCHEN AUS- UND  
WEITERBILDUNG

Die Akteure im Gesundheitswesen müssen in die Lage 
versetzt werden, digitale medizinische Anwendungen zu 
verstehen, damit sich das Potenzial von e-Health entfal-
ten kann. Personengruppen, die Schwierigkeiten bei der 
Anwendung digitaler Medien haben, müssen Angebote 
erhalten, um eingebunden und systematisch unterstützt 
zu werden. Das betrifft in erster Linie die Ärzte, Thera-
peuten und Patienten, die die Anwendungen verordnen 
und nutzen.

a) Thüringer Aktionsplan Gesundheitskompetenz 4.0

Wir setzen uns dafür ein, die besonders relevante Ziel-
gruppe der über 65-jährigen Patienten anzusprechen und 
einzubeziehen. Patienten, die gut über ihre Diagnose und 

Therapieoptionen informiert sind, können besser gemein-
same Entscheidungen mit ihren Ärzten oder Therapeuten 
treffen und sich leichter an die notwendige Therapie hal-
ten. Damit alle an der Digitalisierung gleichberechtigt 
teilhaben und von den Vorteilen profitieren können, muss 
ein „Digital Divide“, also eine digitale Kluft oder Spaltung 
unbedingt vermieden werden. Zugleich wollen wir damit 
die Rolle des selbstbestimmten Patienten stärken.

In einem „Thüringer Aktionsplan Gesundheitskompetenz 
4.0“ könnten verschiedene Strategien entworfen wer-
den, um die Vermittlung von digitaler Gesundheits- und 
Medienkompetenz zu unterstützen. Der Freistaat Thürin-
gen sollte gemeinsam mit Vereinen und Verbänden, die 
sich für die Verbesserung der Lebensumstände unserer 
Senioren und ihre Stellung in der Gesellschaft einset-
zen, Workshop-Konzepte entwickeln. So können etwa 
im Rahmen von „Großeltern-Enkel-Workshops“ Groß-
eltern und Enkel digitale Technologien gemeinsam er-
kunden und lernen.
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Die stärkere Einbindung der Seniorinnen und Senioren 
in die Möglichkeiten der Anwendung digitaler Gesund-
heitsleistungen ist vor allem auch vor dem Hintergrund 
der mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) in die 
Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) eingeführten „App auf Rezept“ unerläss-
lich. Damit haben circa 73 Millionen Versicherte in der 
gesetzlichen Krankenversicherung einen Anspruch auf 
eine Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendun-
gen (DiGA), die von Ärzten und Psychotherapeuten 
verordnet werden können und durch die Krankenkasse 
erstattet werden. Das Bundesamt für Arzneimittel und 
Medizinprodukte geht davon aus, dass die ersten DiGA 
im Herbst 2020 im Verzeichnis geführt werden. Um die 
App tatsächlich auf das Rezept respektive das Endge-
rät eines Patienten zu bringen, muss die jeweilige Ziel-
gruppe erst von der Anwendung überzeugt werden. Um 
gut informierte Entscheidungen zu treffen, müssen die 
Patientinnen und Patienten über ein Mindestmaß grund-
legender digitaler Gesundheits- und Medienkompeten-
zen verfügen. 

 b) Masterplan „Medizinstudium 2022“ 

Die digitale Transformation der Medizin wirkt sich nicht 
nur auf die Leistungsempfänger und die Art der Leis-
tungserbringung aus, sondern sie verändert auch das 
Berufsbild des Arztes. Die modernen Kommunikations- 
und Kooperationsformen des medizinischen Alltags ver-
langen neue Kompetenzen und Qualifikationen. Ärzte 
müssen Zugang zu fundierten Kenntnissen über digitale 
Tools und digitale Gesundheitsanwendungen haben und 
diese anwenden können. Der Schlüssel zum Erfolg ist 
dabei die Qualifizierung der Ärzte und des medizini-
schen Personals in einer entsprechend veränderten Aus-, 
Weiter- und Fortbildung. Um einen erfolgreichen Change 
Management-Prozess anzustoßen, fordern wir eine digi-
tale Bildungsstrategie, die die enge interprofessionelle 
Zusammenarbeit von Medizininformatik und Medizin vo-
ranbringt. Bereits im Medizinstudium müssen die Ärzte 
von morgen im Umgang mit IT-Systemen, großen Daten-
mengen, Algorithmen und Künstlicher Intelligenz unter-
richtet werden.

II. ECKPUNKTE  
EINER THÜRINGER  
E-HEALTH STRATEGIE
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Der Umgang mit digitalen Technologien und der 
Erwerb digitaler Kompetenzen gehört bislang 
nicht zum Lehrplan der medizinischen Ausbil-

dung. Wir lehnen es ab, dass die Mediziner gezwun-
gen sind, sich die benötigten Fertigkeiten durch Learning 
by doing berufsbegleitend und bedarfsadaptiert anzu-
eignen. Der dringende Handlungsbedarf in diesem Be-
reich geht auch aus den im Jahr 2018 veröffentlichten 
Empfehlungen der Expertenkommission zum Masterplan 
Medizinstudium 2020 (Wissenschaftsrat, Neustrukturie-
rung des Medizinstudiums und Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte, 21.09.2018, S. 36 f.) hervor. 
Darin bedauert die Kommission, dass der digitale Wan-
del trotz seiner absehbaren großen Bedeutung für die 
künftige Entwicklung der Medizin im Masterplan bislang 
keine Berücksichtigung findet. 

Aus Sicht der Kommission sei es für eine moderne und 
zukunftsfähige Ausbildung von Medizinerinnen und Me-
dizinern unverzichtbar, dass die sich aus der digitalen 
Transformation der Medizin ergebenden Möglichkeiten 
und Herausforderungen für Forschung und Versorgung 
im Studium angemessen abgebildet werden. Aus ihrer 
Sicht handelt es sich bei der Digitalisierung in der Me-
dizin gleichwohl um einen wesentlichen Aspekt einer 
modernen ärztlichen Ausbildung. Bei der Umsetzung 
des Masterplans, aber auch bei der darüber hinaus 
gehenden Weiterentwicklung des Medizinstudiums 
müsse der Digitalisierung der Medizin daher zügig ein 
hoher Stellenwert als curricularer Lehrinhalt eingeräumt 
werden.

Wir fordern daher für Thüringen einen Aktionsplan 
„Medizinstudium 2022“, der die interprofessionelle Zu-
sammenarbeit von Medizininformatik und Medizin be-
inhaltet und digitale Kompetenzen in die medizinische 
Ausbildung integriert, um angehende Ärzte auf die digi-
tale Medizin vorzubereiten. Ausgehend vom Nationalen 
Kompetenzbasiertem Lernzielkatalog Medizin (NKLM), 
den Empfehlungen der nationalen und internationalen 
Medizininformatik-Gesellschaften sowie einer Analyse 
bereits veröffentlichter Lernzielkataloge ist ein auf die 
Lehre abgestimmter kompetenzbasierter Lernzielkatalog 
mit einem Fokus auf digitale Kompetenzen zu erstellen. 
Dessen Inhalte sind in bereits bestehende Lehrveranstal-
tungen im medizinischen Pflichtcurriculum zu verankern. 
Verfügen die Mediziner über ein grundlegendes Ver-
ständnis der zur Verfügung stehenden digitalen Gesund-
heitsanwendungen, aber auch digitalen Methoden zur 
Erarbeitung innovativer Therapieansätze erleichtert das 
die Akzeptanz digitaler Systeme und wirkt möglichen 
Behandlungsfehlern entgegen. Gerade ältere Patienten 
sind auf eine intensive Zusammenarbeit angewiesen und 
benötigen den Arzt nicht nur als Mediziner, sondern 
auch als verantwortungsvollen Digitalisierungspartner. 
Auch für diese Aufgabe müssen die Mediziner von mor-
gen ausgebildet sein.

II. ECKPUNKTE  
EINER THÜRINGER  
E-HEALTH STRATEGIE
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Mittelfristig fordern wir, die im Rahmen von § 41 der 
Ärztlichen Approbationsordnung eröffnete Möglichkeit zu 
nutzen und am Universitätsklinikum Jena einen Modellstu-
diengang zu etablieren. Angehende Mediziner können 
sich dann auch im Bereich „Digital Health“ ausbilden. 
Im Rahmen des Wahlfachs sollen sich angehende Ärzte 
mit digitalen Anwendungen vertraut machen können und 
einen Diskurs zu Fragen der Ethik, des Datenschutzes 
und der Veränderung des Berufsbildes führen. Inhaltliche 
Schwerpunkte des Curriculums sind unter anderem die 
Themen Telemedizin, Robotik, künstliche Intelligenz, Evi-
denzbewertung und technische Evaluationsfragen sowie 
Deep Learning, Big Data und die Beurteilung und Ent-
wicklung von Health Apps.

Um kurzfristig auf die im Zuge der digitalen Transfor-
mation gestiegenen Anforderungen an die medizinische 
Ausbildung zu reagieren, schlagen wir vor, gemeinsam 
mit den Akteuren aus dem Gesundheitswesen und der 
Industrie, freiwillige Angebote im Rahmen von Summer 
Schools oder Ringvorlesungen zu unterbreiten.

c) Investitionen in die digitale Weiterbildung

Um mit den Herausforderungen des digitalen Wandels 
Schritt zu halten, setzen wir uns dafür ein, die Kompeten-
zen der Ärzteschaft sowie des medizinischen und pflegeri-
schen Personals im Umgang mit digitalen Angeboten durch 
regelmäßige Weiterbildungen zu stärken. Es muss auch für 
diejenigen Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote 
im Bereich der Digitalisierung und IT geben, die ihre me-
dizinische Ausbildung schon lange abgeschlossen haben.

Bislang gibt es in Thüringen lediglich einen berufsbeglei-
tenden weiterbildenden Masterstudiengang „e-Health 

and Communication“, der an die Arbeitnehmer aus der 
Gesundheitsbranche gerichtet ist, die eine mindestens 
einjährige Berufserfahrung in einem tätigkeitsrelevanten 
Bereich vorweisen können. Innerhalb von drei Semestern 
erlangen die Teilnehmer für eine Gebühr von 12.900 
Euro Kenntnisse zum Umgang mit digitalen Informatio-
nen und deren Einsatz in der Kommunikation mit Pa-
tienten, Angehörigen und Gesundheitsorganisationen 
sowie über die ethischen, rechtlichen und ökonomischen 
Aspekte. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss lie-
gen die potenziellen Tätigkeitsbereiche im Bereich des 
medizinischen Qualitätsmanagements, Krankenkassen 
und Medien. 

Für die Arbeit am Patienten in der ambulanten und kli-
nischen Gesundheitsversorgung ist dieser Studiengang 
nur bedingt geeignet, zumal die erforderlichen informa-
tions- und kommunikationstechnologischen Grundlagen 
innerhalb eines Moduls allenfalls randständig behandelt 
werden. Der Weiterbildungsbedarf der Ärzteschaft so-
wie des medizinischen und pflegerischen Personals wird 
damit nicht gedeckt.

Wir fordern daher, neben der noch stärkeren Berücksich-
tigung der Fortbildung in e-Health im Fortbildungskata-
log der Landesärztekammern, eine Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsstrategie mit den Heilberufekammern aus-
zuarbeiten.In ihrem Zusammenspiel sind die einzelnen 
Maßnahmen eine sinnvolle Ergänzung zur Investitions-
offensive des Bundes, die mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz am18.09.2020 angestoßen wurde und drei Mil-
liarden Euro zur Modernisierung und Digitalisierung der 
deutschen Krankenhäuser beinhaltet. Neben der Investi-
tion in die digitale Infrastruktur könnte so die Aus- und 
Weiterbildung der Mediziner als Anwender der neuen 
Technologien gefördert werden.

II. ECKPUNKTE  
EINER THÜRINGER  
E-HEALTH STRATEGIE
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2. DIGITALE GESUNDHEITS- 
INNOVATIONEN IN DIE 
AMBULANTE VERSORGUNG  
BRINGEN

Wir wollen digitale telemedizinische Anwendungen 
stärker in der ambulanten Versorgung einsetzen, um die 
medizinische Versorgung der Thüringerinnen und Thü-
ringer sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum 
zu verbessern. Gerade in ländlichen und strukturschwa-
chen Gebieten wird es in Zukunft darauf ankommen, 
eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung 
stärker über Sektorengrenzen hinweg zu organisieren 
und dabei regionale Aspekte wie Erreichbarkeit und 
digitale Vernetzung in einem Gesamtzusammenhang zu 
betrachten.

Zum Erhalt und zur Stärkung einer hochwertigen Versor-
gung bedarf es einer intensiven telemedizinischen Ver-

netzung zwischen Arzt und Patient auf der einen und der 
Vernetzung der Kompetenzzentren in den Metropolen mit 
diesen Ärzten und Kliniken in der Fläche auf der anderen 
Seite. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für diese in-
terregionale Infrastruktur ist die Einrichtung und Nutzung 
von telemedizinischen Konzepten. Durch den Einsatz von 
Telemedizin können Zeit gespart, räumliche Distanzen 
leichter überwunden und relevante Informationen und 
Expertisen schneller kombiniert und zur Verfügung ge-
stellt werden. Die digitale Kommunikation innerhalb und 
zwischen den Versorgungssektoren kann die Versorgung 
optimieren. Voraussetzung ist, dass die verschiedenen 
Systeme interoperabel sind. Die Möglichkeit, die Gesund-
heitskompetenzen von Patienten in ihrem unmittelbaren 
Umfeld zu stärken, wird derzeit schon durch zahlreiche 
Dienstleistungsangebote im Homecare-Bereich erreicht.

a) Telemedizinische Anwendungen zur Optimierung 
der Behandlung, Prävention und Früherkennung

Durch den Einsatz telemedizinischer Systeme, etwa Fern-
überwachungen mit tragbaren Computersystemen (Wea-
rables und Smartphones), lassen sich Patienten intensiver 
in die Behandlung und Therapiebegleitung ihrer Erkran-
kungen einbinden, tägliche Messwerte systematischer und 
mit immer geringerem Aufwand für Patienten generieren 
und unmittelbare Rückinformationen an den Patienten über-
mitteln. Durch ein solches Coaching kann die Gesundheits-
kompetenz der Patienten (health literacy) und ihre Souve-
ränität verbessert werden. Vor allem bei der Behandlung 
chronischer Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Diabetes 
mellitus und der chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) lassen sich digitale Gesundheitsanwendungen in 
Behandlungskonzepte integrieren. Neben einer Optimie-
rung des Behandlungsablaufs können Gesundheitsanwen-
dungen Arztbesuche reduzieren, unnötige Mehrfachunter-
suchungen vermeiden, Notfallstationen entlasten und die 
Medikationssicherheit verbessern. Dies kann die Patienten-
versorgung weiter verbessern,nachhaltiger gestalten und 
zugleich unnötige Kosten sparen.

II. ECKPUNKTE  
EINER THÜRINGER  
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Vielerlei Anwendungen und neue Versorgungswege 
sind durch die Digitalisierung denkbar. So kann Tele-
monitoring die ambulante Versorgung von an Herz-

insuffizienz leidenden Patienten im häuslichen und sozialen 
Umfeld sicherstellen. Der Patient wird dabei mit einem tele-
medizinischen Geräte-Set ausgerüstet, welches neben den 
medizinischen Messgeräten (Körperwaage, Blutdruckmess-
gerät, 2-Kanal-EKG-System) ein speziell konfiguriertes Smart-
phone mit einer Telemedizin-App enthält. Die täglich erho-
benen Vitalparameter (Blutdruck und Körpergewicht) werden 
über eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone übertra-
gen, verschlüsselt via Mobilfunk an ein Telemedizinisches 
Zentrum übermittelt und in der elektronischen Patientenakte 
dokumentiert, analysiert und in ihrem Verlauf ausgewertet. 
Sobald ungewöhnliche Daten registriert werden, wird der 
Patient unverzüglich im Rahmen einer Videosprechstunde 
kontaktiert. Eine auf Künstliche Intelligenz gestützte Software 
schlägt dem Arzt eine individualisierte Arzneimitteltherapie 
vor, die bessere Erfolgschancen verspricht. 

Der Patient bekommt eine passende App, die eine be-
darfsgerechte Einnahme unterstützt, Arztkontakte koordi-
niert sowie behandlungsspezifische Daten aufzeichnet, 
auswertet und verschlüsselt speichert. Die Informationen 
zur Verschreibung werden in Echtzeit an eine Apotheke 
übermittelt (e-Rezept). Das Arzneimittel wird dem Patien-
ten auf Wunsch per Drohne zugestellt. Ein weiteres Bei-
spiel für das erfolgreiche Zusammenspiel von Sensorik 
und Software besteht in der zeitnahen Erkennung von 
epileptischen Anfällen. Patienten werden durch eine App 
24/7 überwacht und epileptische Anfälle registriert, auf-
gezeichnet und teilt die Ergebnisse mit dem behandelnden 

Arzt. Künstliche Intelligenz kann anschließend die Therapie 
individualisieren und den Patienten über die App in seinem 
Behandlungsprozess unterstützen und anleiten.

Im Ergebnis kann durch die stetige Verfügbarkeit von 
Daten und Informationen sowie insbesondere die Mög-
lichkeit zur synchronen wie auch asynchronen Kommuni-
kation mit dem behandelnden Arzt die Lebensqualität der 
Patienten verbessert und ihre Selbstbestimmung gestärkt, 
unnötige Krankenhausaufenthalte vermieden und dadurch 
viel Geld gespart werden. Zugleich sollten die neuen 
digitalen Möglichkeiten für eine vernetzte Behandlung 
Anlass geben, die Strukturen des bisherigen Versorgungs-
paradigmas zu überdenken, das bisher eine strenge Tren-
nung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung 
vorsah. Durch die Digitalisierung ist es zum Wohle des 
Patienten möglich, mehr Miteinander als Nebeneinander 
zu wagen.

Wir fordern daher, dass ambulante telemedizinische 
Leistungen im Einzugsbereich der Kliniken im Rahmen 
einer aufeinander abgestimmten Bedarfsanalyse bei der 
Krankenhausplanung des Landes stärker berücksichtigt 
werden. Viele ehemals im Krankenhaus verortete Leis-
tungen können durch telemedizinische Anwendungen 
mittlerweile auch ambulant erbracht werden. Um eine 
sektorenübergreifende Versorgung einzuführen, fordern 
wir die Anwendung der Leistungsplanung, die sich nach 
dem tatsächlichen Bedarf vor Ort richtet. Hierfür werden 
die Diagnosedaten aller ambulanten und stationären Be-
handlungen benötigt. Diese sollten von einem unabhän-
gigen Institut ausgewertet werden.

II. ECKPUNKTE  
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E-HEALTH STRATEGIE



10

b) Online-Sprechstunden

Um bei grippalen Infekten, deren Diagnose und Be-
handlung oftmals schon feststeht, oder bei Beratungs-
gesprächen die Praxen zu entlasten und dem Patienten 
den Gang zum Arzt zu ersparen, setzen wir uns für die 
Förderung von Online-Sprechstunden ein. Patienten kön-
nen so per Videotelefonie Kontakt zu ihrem Hausarzt 
oder zum Facharzt aufnehmen. Das Behandlungsspek-
trum geht vom grippalen Infekt über Magen-Darm-Infekt 
und Migräne bis hin zu Rückenschmerzen und Corona-
Symptomen. Im Einzelfall können über Apps auch erste 
therapeutische Maßnahmen initiiert werden. So können 
Rücken-Patienten mit einer Rücken-App ihr individuelles 
Trainingsprogramm gegen Rückenschmerzen erstellen. 
Die Migräne-App steuert den persönlichen Behandlungs-
verlauf und eröffnet den Patienten die Möglichkeit, eine 
aktive Rolle bei der effektiven und zeitgemäßen Vorbeu-
gung und Behandlung ihrer Migräne und Kopfschmerzen 
einzunehmen.

Wir fordern daher, in Zusammenarbeit mit Vertretern der 
Ärzteschaft ein Programm aufzulegen, das unter Berück-
sichtigung der infrastrukturellen Besonderheiten (ländli-
cher Raum, Breitbandverfügbarkeit) gezielte Maßnahmen 
zur Förderung von Online-Sprechstunden vorsieht.

c) Entwicklung neuer Therapien durch telemedizini-
sche Anwendungen und Künstliche Intelligenz 

Durch den Einsatz von telemedizinischen Anwendungen, 
Künstlicher Intelligenz und Robotik in der Rehabilitation 
und Physiotherapie wollen wir Therapeuten entlasten und 
Behandlungskonzepte optimieren. Dazu setzen wir uns 
für die verstärkte Förderung von Pilotprojekten an Thü-
ringer Kliniken ein, um telemedizinische Innovationen in 
die Versorgung zu bringen. Exemplarisch ist in diesem 
Zusammenhang die Waldklinik Eisenberg anzuführen, 
die in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität 
Ilmenau und dem Unternehmen MetraLabs bereits ein Pi-
lotprojekt realisiert. Hier wird im Bereich der Neurologie 
und Physiotherapie Robotik eingesetzt, um die Mobilität 
und Motorik zu fördern. Das unter dem Namen ROGER 
(„Roboterassistiertes Gangtraining in der orthopädischen 
Rehabilitation“) laufende Projekt ist sowohl bundesweit 
als auch international einzigartig in der medizinischen 
Robotik-Forschung. ROGER soll mit eigenen Beobachtun-
gen und therapeutischen Anweisungen Menschen nach 
Operationen wieder auf die Beine bringen. Anstelle eines 
Physiotherapeuten soll der Roboter die Patienten aktiv 
nach orthopädischen Operationen an Fuß, Knie oder Hüf-
te begleiten, indem er sie beim Gangtraining beobachtet, 
Fortschritte bewertet und korrigierend eingreift.

II. ECKPUNKTE  
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3. ALGORITHMEN UND  
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
VERÄNDERN DIE KLINISCHE  
BEHANDLUNG

Wir wollen unter Einsatz von Algorithmen und Künstlicher 
Intelligenz den Klinikalltag in Thüringen verändern und 
den Patienten eine bessere Versorgung im Bereich der 
Krebsdiagnose, der Radiologie sowie der Früherkennung 
und Behandlung von Herzerkrankungen ermöglichen.

a) Onkologie

Wir wollen die Früherkennung und Diagnostik von Pros-
tatakarzinomen durch den Einsatz von Algorithmen im 
klinischen Diagnoseprozess verbessern. MRT-Datensätze 
der Prostata können mithilfe von maschinellem Lernen 
automatisch segmentiert werden. Algorithmen zeigen 
dann an, wo die Biopsie am besten erfolgen sollte. Diese 
Informationen werden als Bilddatensatz direkt an ein Ult-
raschallgerät übermittelt, über das der Urologe die ultra-

schallgesteuerte Biopsie vornimmt. Der Arzt hat direkt am 
Bild alle Informationen, die er benötigt und kann präziser 
und für den Patienten schonender biopsieren.

Krebstherapien sind heute individuell auf den Patienten 
und die Charakteristika seiner Erkrankung zugeschnitten. 
Damit eine Therapie überhaupt individuell angepasst wer-
den kann, sind Biomarker von entscheidender Bedeutung. 
Auch in diesem Bereich können Künstliche Intelligenz und 
Algorithmen in der Therapie und im Krankheitsmanage-
ment eingesetzt werden. So sind selbstlernende Algo-
rithmen besser als Menschen in der Lage, bei Krebspa-
tienten komplexe Biomarkermuster zu erkennen. Diese 
Muster können genutzt werden, um vorherzusagen, wie 
Patienten auf Immuntherapien ansprechen. Algorithmen 
und künstliche Intelligenz können auch die Beurteilung 
von Mammographien erleichtern. Wir fordern den Ein-
satz neuartiger, automatisierter klinischer Entscheidungs-
unterstützung, um die Bilder schneller und präziser zu 
interpretieren. Die Algorithmen helfen, einzelne Läsionen 
genauer zu beurteilen und die Zahl falsch positiver Befun-
de zu verringern. Auf diese Weise können Fehldiagnosen 
und unnötige invasive Diagnostiken vermieden werden. 
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b) Radiologie

Um das wertvolle Wissen von Fachkräften zu multiplizieren, 
fordern wir den Einsatz von Virtual-Cockpit Lösungen in den 
Thüringer Kliniken. Das Tool ermöglicht es, Magnetresonanz-
tomographen (MRT) von einem anderen Standort aus zentral 
von einer Person betreuen und steuern zu lassen. Auf diesem 
Wege sind auch in kleineren Krankenhäusern im ländlichen 
Raum rund um die Uhr Fachkräfte verfügbar, die dazu beitra-
gen, die Qualität der Diagnostik zu erhöhen. Wir wollen die 
Qualität der Diagnostik durch algorithmengestützte Anwen-
dungen verbessern. Algorithmen sind darauf trainiert, akute 
Befunde von Normalbefunden abzugrenzen und auf dieser 
Grundlage dringende Fälle zu erkennen und den Patienten auf 
der radiologischen Bearbeitungsliste zu priorisieren.

Bei der Auswertung der Bilder können digitale Anwendun-
gen ebenfalls einen wertvollen Beitrag leisten. Viele Kran-
kenhäuser suchen derzeit dringend nach einer Möglichkeit, 
ihren Mitarbeitern das Betrachten und Befunden radiologi-
scher Bilddaten auch von zu Hause zu ermöglichen. Wir 
setzen auf technische Anwendung wie „mRay“, die eine 
mobile Kommunikationszentrale für radiologische Bilder 
bietet, mit der Ärzte medizinische Bilddaten auf mobilen 
Endgeräten teilen und befunden können. Die Lösung ist seit 
einigen Jahren in mehreren Unikliniken im Einsatz. Sie er-
möglicht unter anderem eine sichere, streamingbasierte und 
skalierbare Übertragung von radiologischen Bilddaten sowie 
Telekonzile mit einem oder mehreren Ärzten.

Die digitale Übermittlung von Untersuchungsergebnissen 
und die übergreifende Kooperation von Kliniken und Pra-
xen hat für uns gerade in Zeiten der Corona Pandemie 
einen hohen Stellenwert. Um etwa Lungen-CTs und andere 
relevante Informationen schnell und sicher zu übermitteln, 
setzen wir uns dafür ein, einen Teleradiologieverbund in 
Thüringen zu bilden. Innerhalb des überregionalen Netz-
werks können die Thüringer Kliniken und angeschlossenen 
Praxen auf einer herstellerunabhängigen Plattform Unter-

suchungen auswerten. Damit können Patientenverlegun-
gen vermieden oder beschleunigt und Engpässe durch 
übergreifende Kooperationen abgemildert werden. Der 
Verbund arbeitet über ein internetbasiertes Portal, in dem 
auch Patienten und Arztpraxen Untersuchungsergebnisse, 
etwa von einer Patienten-CD oder aus einem Praxissystem 
heraus, schnell zum Facharzt oder in die angeschlossene 
Spezialklinik senden können. Hierbei geht es vor allem 
um große Bilddaten (DICOM) sowie Befunde und weitere 
Informationen im PDF-Format.

c) Kardiologie

Wir wollen durch den Einsatz digitaler Anwendungen und 
Algorithmen Komplikationen bei komplizierten Herzopera-
tionen oder Herzkathetereingriffen minimieren. Die digita-
le Abbildung („digitaler Zwilling“) des Herzens kann den 
individuellen Aufbau, Funktion und bereits diagnostizierte 
Herzerkrankungen eines Patienten simulieren. Ärzte können 
anhand des digitalen Zwillings die Wirkung bestimmter 
Herzmedikamente ebenso testen, wie die Erfolgschancen 
einer Operation. Wir setzen uns dafür ein, auch in Thü-
ringen entsprechende Modellprojekte aufzulegen und die 
Ergebnisse nach Abschluss zu evaluieren. 

d) Psychosomatik

Im Bereich der psychosomatischen Behandlung können 
Künstliche Intelligenz und Algorithmen einen wertvollen 
Beitrag leisten. So können algorithmengestützte Anwen-
dungen, die anhand von Stimme, Gesichtsausdruck oder 
Körperhaltung die Verdachtsdiagnose einer Depression stel-
len. Dieses Verfahren kann gerade bei Patienten mit einem 
nur vermeintlich körperlichen Leiden die Kompetenz der 
Allgemeinmediziner erhöhen. Um das Potenzial dieser An-
wendung zu erproben, setzen wir uns für ein Modellprojekt 
in der Versorgung ein.
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4. VIRTUELLES KRANKENHAUS

Ein virtuelles Krankenhaus soll die fachärztliche Exper-
tise in Thüringen bündeln und dem Patienten besser so-
wie niedrigschwelliger zugänglich machen. Die virtuelle 
Einrichtung kooperiert mit verschiedenen medizinischen 
Spitzenzentren. Fehlt in einem Krankenhaus oder in einer 
Arztpraxis eine spezielle Expertise, können die Ärzte das 
entsprechende Zentrum über ein zentrales Verzeichnis per 
Mausklick kontaktieren. Als Teil der Regelversorgung wird 
es wie andere Leistungen des Gesundheitssystems von 
den Krankenkassen finanziert.

Als Alternative zu einem thüringenweiten Pilotprojekt, ist 
ein Kooperationsbündnis „VKMD“ („Virtuelles Kranken-
haus Mitteldeutschland“) zu prüfen, das die medizini-
schen Kompetenzen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen unter einem virtuellen Dach bündelt.

Ein Pilotprojekt wurde im März 2020 bereits in Nord-
rhein-Westfalen gestartet. Über Telekonzile steht teil-
nehmenden Krankenhäusern bei der Behandlung von 
Covid-19-Erkrankten die intensivmedizinische und infek-
tiologische Expertise der Universitätsklinken Aachen und 
Münster landesweit zur Verfügung.

5. EINSATZ VON TELEMEDIZINI-
SCHEN ANWENDUNGEN IN DER 
NOTFALLVERSORGUNG

Um die Erstversorgung von Notfallpatienten zu gewähr-
leisten, ist es sinnvoll ein telemedizinisches Rettungsassis-
tenzsystem in die prähospitale Versorgung zu implemen-
tieren. Dieses bietet insbesondere den Patienten durch 
eine schnellere Bereitstellung ärztlicher Kompetenz, durch 
den sog. Tele-Notarzt, einen Mehrwert. Die Tele-Notärzte 
greifen in Fällen ein, bei denen sich erst vor Ort heraus-
stellt, dass ein Notarzt gebraucht wird. Dann ist er für 
den Sanitäter vor Ort auf Knopfdruck zur Stelle. Das spart 
wertvolle Zeit.

Der Tele-Notarzt ermöglicht eine unmittelbare, sichere 
und zuverlässige Telekonsultation eines Notfallmediziners 
im Rettungseinsatz. Die Live-Übertragung von Vitalpara-
metern, Sprache und Bildmaterial von der Einsatzstelle 
gestattet es dem Tele-Notarzt, sich ein exaktes Bild vom 
Patientenzustand zu machen, um die Rettungskräfte vor 
Ort durch ärztliche Beratung, Hilfe bei der Diagnose und 
die rechtsichere Delegation therapeutischer Maßnahmen 
zu unterstützen und das therapiefreie Intervall bis zum 
Eintreffen eines „konventionellen“ Notarztes zu überbrü-
cken.

Wir fordern daher Modellprojekte, um zu erproben, ob 
die flächendeckende medizinische Versorgung durch die 
Einrichtung des Tele-Notarztes dauerhaft verbessert wer-
den kann.
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6. EINSATZ VON  
TELEMEDIZINISCHEN  
ANWENDUNGEN IN  
DER INTENSIVMEDIZIN

Mit der Telemedizinlösung für Intensivsta-
tionen, „ERIC“ (Enhanced Recovery after 
Intensive Care), kann die intensiv-medizi-
nische Expertise breit verfügbar gemacht 
werden. Durch das System können kleinere 
Intensivstationen per Audio- und Videochat 
auf das Know-how universitärer Zentren 
zugreifen und so kompensieren, wenn er-
fahrene Intensivmediziner vor Ort fehlen. 
Spezialisierte Intensivmediziner aus Zen-
tren können Intensivstationen in Kranken-
häusern der Grund- und Regelversorgung 
digital unterstützen. Die konsiliarische Mit-
behandlung erfolgt per Audio-Video-Über-
tragung mittels sogenannter Visitenroboter. 
Ärzte und Pfleger können sich sogar aus 
der Quarantäne über den Visitenroboter 
zuschalten.
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7. DIGITALISIERUNG IN DER PFLEGE

Um der sich in Zukunft erhöhenden Zahl der zu Pflegen-
den gerecht zu werden und die Arbeitsbedingungen der 
Pflegekräfte zu verbessern, ist die intensivere Nutzung 
telemedizinischer Anwendungen und der Einsatz von 
Robotik in der Altenpflege unumgänglich.

a) Elektronische Visite

Während der Corona-Pandemie zählen pflegebedürfti-
ge Senioren zur gefährdeten Risikogruppe. Heimbewoh-
ner sollen so wenig wie möglich mit Außenkontakten 
in Berührung kommen. Vor diesem Hintergrund ist die 
elektronische Visite von besonderer Bedeutung, da die 
Fernuntersuchung den persönlichen Kontakt und das An-
steckungsrisiko reduziert.

Wir fordern daher die Einrichtung von Testregionen, in 
denen die Bewohner ausgewählte Pflegeeinrichtungen 
per Videotechnik von ihrem Hausarzt betreut werden. In 
die Video-Konsultation können je nach Bedarf Fachärzte 
wie Neurologen, Dermatologen oder Urologen einbezo-
gen werden. Mittels einer von den Pflegekräften getra-
genen Videodatenbrille können Ärzte den Patienten wie 
mit eigenen Augen sehen und untersuchen. Zusätzliche 
technische Funktionen der Datenbrille erlaubten eine zeit-
versetzte, unmissverständliche Kommunikation zwischen 
Arzt und Pflegefachkraft. Zudem dürfen qualifizierte 
Pflegekräfte bestimmte Leistungen wie Blutentnahme, 
Impfungen, Wundversorgung oder den Wechsel eines 
Blasen-Katheders vor Ort selbst vornehmen.

Die elektronische Visite ergänzt den regulären Arztbesuch 
und kann diesen teilweise sogar ersetzen. So können die 
Ärzte den Behandlungsverlauf am Bildschirm erläutern 
oder den Heilungsprozess begutachten. Für den Patienten 
belastende Fahrten in die Praxis können dadurch häu-
fig entfallen, was auch die Pflegekräfte entlastet. Video-
sprechstunden können dazu beitragen, die ärztliche und 
pflegerische Versorgung sicherzustellen und vorhandene 
Engpässe zu mildern. Die Übertragung ärztlicher Leis-
tungen an stationäre Pflegeeinrichtungen verbessert die 
haus- und fachärztliche Versorgung der Senioren und 
ermöglicht zugleich eine kontinuierliche Versorgung der
Menschen auf dem Land. 

b) Visiten-Roboter

Um das Pflegepersonal zu entlasten, kann die Visite von 
einen Visiten-Roboter übernommen werden. Der Roboter 
besteht aus einem Tablet-Computer, das auf einem Gestell 
mit zwei elektrisch betriebenen Rädern befestigt ist. Der 
behandelnde Arzt ist per Audio- und Video-Übertragung 
zugeschaltet und steuert den Roboter über ein Smart-
phone. Auf dem Tablet ist dann das Gesicht des Arztes 
zu sehen. Der Roboter kann mit der Kamera nahe an den 
Patienten heranfahren. Im Bedarfsfall kann das Pflege- 
und Behandlungsteam vor Ort beraten und unterstützen.
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c) Assistenz-Roboter

In der fortschreitenden Technisierung und Digitalisierung 
in der Pflege sind Assistenz-Roboter eine Möglichkeit, 
die Selbstständigkeit hilfsbedürftiger Personen zu steigern 
und Abhängigkeiten von Dritten zu verringern bzw. zu 
vermeiden. Die Aufgaben, die die Robotersysteme über-
nehmen können, sind oftmals simple, selbstverständliche 
Handgriffe, ohne die das selbstbestimmte Leben kaum 
möglich ist. Dazu gehören intelligente Haussysteme (Am-
bient Assisted Living (AAL), Smart Home), die den Zugriff 
auf Komponenten wie Licht- und Heizungssteuerungen 
durch die Bewohner von jedem beliebigen Ort aus erlau-
ben, intelligente Sensoren zur Überwachung und Proto-
kollierung von Vitalparametern oder zur Notfallerkennung 
sowie Telepräsenzsysteme, um auch bei nachlassender 
Mobilität den Kontakt zu Bekannten und Verwandten 
aufrechtzuerhalten. Im einfachsten Fall sind dies reine 
Sensor- und Kommunikationstechnologien, etwa um im 
Notfall einen Arzt verständigen zu können. 

Wir setzen uns dafür ein, im Rahmen eines Modellpro-
jekts gemeinsam mit den Vertretern der kommunalen 
Spitzenverbände, der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge sowie der Krankenkassen eine Versorgungsform zu 
konzipieren, die es Senioren und Menschen mit einer 
beginnenden Demenz ermöglicht, möglichst lange 
selbstständig und sicher in der eigenen Wohnung zu 
leben. Dazu soll ein vom Land gefördertes, praxistaug-
liches, zukunftsweisendes Wohnkonzept konzipiert 
werden. In modernisierten kommunalen Wohnungen 
wird dazu technische Infrastruktur aus dem Bereich 
des Ambient Assisted Living verbaut. Die häusliche 
Versorgung sollte hierdurch verbessert und der Ver-
bleib in der gewohnten Umgebung ermöglicht wer-
den. Menschen können durch den Einsatz assistiver 
Systeme in ihrer Häuslichkeit aktiv unterstützt werden, 
um ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten oder sogar zu 
verbessern. Die digitalen Möglichkeiten sollen Ein-
schränkungen kompensieren und zur Steigerung der 
Lebensqualität beitragen.
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8. THÜRINGEN ZUM  
STANDORT FÜR E-HEALTH  
WEITERENTWICKELN

a) Gründung eines Thüringer Industrie- und 
Wissenschaftsclusters für Telemedizin und e-Health

Informations- und Kommunikationstechnologien bieten 
enorme Chancen, die Qualität und Effizienz des Gesund-
heitswesens zu verbessern. Sie unterstützen die Vorsorge, 
Diagnose, Therapie, Nachsorge und Rehabilitation im 
Gesundheitswesen und schaffen in Behandlung (ambu-
lant, präklinisch, intensivmedizinisch, stationär), Pflege 
und im Alltagsumfeld neuartige Möglichkeiten medizi-
nischer Information, Kommunikation und Kooperation. 
Die moderne Medizin wird zunehmend bestimmt durch 
neue therapeutische Ansätze wie der Präzisionsmedizin 
sowie durch Innovationen in den Bereichen Diagnostik 
und Medizintechnik.  

Als Innovationscluster leisten Netzwerke einen wesent-
lichen Beitrag zur regionalen und überregionalen Zusam-
menarbeit. Unternehmen vernetzen sich untereinander so-
wie mit Forschungsinstituten, Hochschulen und sonstigen 
wirtschaftsnahen Einrichtungen. Durch diese Kooperation 
können die vorhandenen Potenziale der e-Health und 
MedTech-Industrie gestärkt sowie ihre Innovationskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Der digita-
le Rückstand der Thüringer Gesundheitspolitik bremst die 
sektorübergreifende Zusammenarbeit bislang aus. Es fehlt 
an einer Strategie sowie an Investitionen in Infrastruktur 
und Innovationen, Netzwerke und Kompetenz. 

Um die Zukunft der Thüringer Gesundheitslandschaft zu 
gestalten, ist es notwendig, den Standort Thüringen als 
Versorgungs-, Wissenschafts-, Ausbildungs- und Wirt-
schaftsstandort für Gesundheit weiterzuentwickeln. Die 
Digitalisierung eröffnet dabei vielfältige Möglichkeiten 

und führt die Medizin durch die Zusammenführung von 
Biologie, Ingenieurswissenschaften, Medizin und Infor-
matik in ein neues Zeitalter. KI-gestützte Analysen von 
Big Data, virtuelle Modelle, prädiktive Analysen, Muster-
erkennungen zur Entwicklung zielgerichteter Diagnosen 
und Therapien beflügeln die Fantasie und verschieben die 
Grenzen der Medizin.

Damit die Bürgerinnen und Bürger von diesen Entwicklun-
gen durch Zugang zu einer erstklassigen Versorgung in 
der Region profitieren, ist es notwendig, einen Thüringer 
Industrie- und Wissenschaftscluster für Telemedizin und e-
Health zu schaffen. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk 
zur Stärkung der heimischen e-Health und Medtec-Indus-
trie, das einen Wissenstransfer zwischen Industrie und 
Wissenschaft ermöglicht. Der Innovationscluster könnte in 
Thüringen durch eine hochschulübergreifende Partnerschaft 
der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena und des Instituts für Biomedizinische Technik und In-
formatik der Technischen Universität Ilmenau etabliert wer-
den. Die beiden Partner entwickeln unter Anwendung von 
Informations- und Kommunikationstechnologie gemeinsam 
mit dem Technologie- und Innovationspark Jena und den 
Interessenverbänden der Thüringer Gesundheitswirtschaft 
telemedizinische Modellprojekte und neue bedarfsgerech-
te Versorgungsformen, die Ärzte und das medizinische Per-
sonal entlasten und die Patienten vor allem im häuslichen 
Wohnumfeld optimal zu versorgen helfen. Derzeit steht 
die Medizintechnikbranche durch das In-Kraft-Treten neu-
er EU-Verordnungen (Rechtsrahmen für Medizinprodukte, 
Verordnung über In-vitro-Diagnostika) vor enormen Heraus-
forderungen. Der steigende Aufwand für die Unternehmen 
hat eine Verlängerung der Zeit bis zum Markteintritt zur 
Folge und kann zu einer Schwächung der Innovationskraft 
besonders der kleinen und mittleren Unternehmen führen. 

Wir setzen uns daher dafür ein, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um die Innovationskraft der Unternehmen 
zu erhalten und zu fördern sowie eine Versorgung der 
Patienten mit hochwertigen und innovativen Produkten 
sicherzustellen.
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Neben der Forschung und Entwicklung neuer 
Therapie- und Versorgungsformen erbringen die 
beiden Hochschulen für die Akteure im Gesund-

heitswesen Beratungsleistungen auf wissenschaftlicher 
Grundlage. Im Vordergrund steht dabei die Interoperabili-
tät medizintechnischer Komponenten und die Entwicklung 
verbindlicher Datenstandards. Technisch-prozessuale Vor-
gaben, die klinische Arbeitsprozesse unterstützen, müs-
sen einhergehen mit syntaktischen Definitionen, welche 
gleichartige Kommunikation und Speicherung gestat-
ten, ergänzt um semantische Annotationen, die erst die 
maschinelle Verarbeitbarkeit medizinischer Information 
ermöglichen. Während technische Abläufe und Daten-
formate von IT-Personal zu verantworten sind, müssen in-
haltliche Kodierungen und fachliche Klassifikationen von 
medizinischen Experten durchgeführt werden. 

Interoperabilität erfordert das Erarbeiten von und Verein-
baren auf gemeinsame Informationsmodelle, die hinter 
jedem medizinischen Datum einer klinischen Dokumen-
tation stehen und das Ergebnis einer Zusammenarbeit 
von Medizininformatikern und Gesundheitsberuflern sind.

Um eine nachhaltige Wirkung und Nutzen für den Men-
schen von neuartigen Lösungen und entsprechenden Ge-
schäftsmodellen zu ermöglichen, ist deren Integration in 
ganzheitliche Versorgungskonzepte anzustreben. Dafür 
gilt es, administrative und technische Weichen zu stellen 
und Kompetenzen für Anwendung und Gebrauch aus-
zubauen. So könnte das zur Förderung von innovativen 

Versorgungsformen erforderliche sektorenübergreifende 
Zusammenwirken über einen e-Health-Beirat erfolgen. 
Der Fachbeirat setzt sich zusammen aus Vertretern des 
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie, des Thüringer Ministeriums für 
Wirtschaft, Wissenschaft & Digitale Gesellschaft, dem 
Thüringer Beauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit sowie Vertretern des Technologie- und 
Innovationspark Jena, der Landeskrankenhausgesellschaft 
Thüringen, der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, 
der Landesärztekammer, der Landesapothekenkammer 
und der Krankenkassen. Neben der hinter dem Beirat 
stehenden Expertise entsteht damit auch ein Netzwerk, 
das es gerade Start-ups ermöglicht, sich frühzeitig mit 
den Kassen zu verständigen. Diese Schnittstelle ist essen-
tiell, wenn es darum geht, eine dauerhafte Finanzierung 
zu ermöglichen.

Die Bildung eines Thüringer Industrie- und Wissenschafts-
clusters für Telemedizin und e-Health könnte die Digita-
lisierung der Gesundheitsversorgung und -wirtschaft im 
Freistaat voranbringen und Thüringen in eine bundesweite 
Führungsrolle versetzen. Zugleich steigt damit die Attrak-
tivität des Standorts für qualifizierte Arbeitskräfte, die ent-
weder gezielt für eine Anstellung in der Thüringer Med-
Tec-Branche gewonnen werden können oder nach einem 
Studium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder der 
TU Ilmenau vor Ort verbleiben. Zur Erschließung dieser 
Potenziale gilt es, die Förderstrukturen und -programme auf 
EU-, Bundes- und Landesebene gezielt zu nutzen.
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b) Etablierung einer bundesweit relevanten 
Gesundheits- und Kongresslandschaft

Innovationen leben vom Diskurs. Daher setzen wir uns 
dafür ein, dass wir als Wissenschafts- und Technologie-
standort Thüringen eine bundesweit relevante Gesund-
heits- und Kongresslandschaft etablieren. Ein regelmäßig 
stattfindender e-Health-Kongress könnte den Vertretern 
von Krankenhäusern, Universitätskliniken und Reha-Ein-
richtungen sowie hochrangigen Repräsentanten der 
Gesundheitswirtschaft, Politik und Wissenschaft eine 
Plattform für die neuesten gesundheitspolitischen Entwick-
lungen, für Informations- und Erfahrungsaustausch und 
die wirtschaftlichen und strukturellen Anforderungen im 
Gesundheitsbereich bieten. Nationale und internationale 
Experten erhalten die Möglichkeit, sich zur Weiterent-
wicklung von Gesundheitsstandorten, Angebotsstrukturen 
und Versorgungslösungen auszutauschen.

Über eine Kooperation mit der Medizinischen Fakultät der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Universitätsklini-
kum Jena sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen könn-
te der Kongress von einem eigenen Veranstaltungs- und Fort-
bildungsteil flankiert werden. Niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte erhalten die Möglichkeit, neben dem Kongress 
auch an speziell ausgerichteten Workshops teilzunehmen.
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c) Wettbewerb fördern

Um den e-Health-Kongress aufzuwerten, sollte der Freistaat 
Thüringen ab 2021 einen e-Health-Award für innovative 
Start-Ups und Versorgungsprojekte im Gesundheitswesen 
ausloben. Die jährliche Ausschreibung richtet sich zu-
nächst an Thüringer Start-Ups, Unternehmen, Einzelperso-
nen, Forschungseinrichtungen sowie Hochschulen mit Sitz 
in Thüringen, die innovative Projekte oder Konzepte ausge-
arbeitet haben, um mit Hilfe elektronischer Anwendungen 
die Gesundheitsversorgung in Thüringen zu verbessern.

Auf diese Weise können Anreize für Start-Ups, Unter-
nehmen, Einzelpersonen, Forschungseinrichtungen so-
wie Hochschulen geschaffen werden, im Bereich der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens zu forschen und 
Innovative Ideen voranzutreiben. Die Ausschreibung 
richtet sich aber auch an außerhalb des Freistaats nie-
dergelassene Unternehmen, deren Lösungen in Thürin-
gen realisiert werden. Die Preisträger könnten dann im 
Rahmen des e-Health-Kongresses öffentlich ausgezeich-
net werden. Hessen schrieb 2020 in den Kategorien 
„Innovatives Start-Up“ und „Versorgungsbeispiel mit ho-
hem Patientennutzen“ erstmals einen mit jeweils 10.000 
Euro dotierten e-Health-Award im Gesundheitswesen 
aus. Die Kategorie „Innovatives Start-Up“ richtet sich an 
Unternehmen, die vor weniger als drei Jahren gegründet 
wurden und eine innovative Idee zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung haben. Das Preisgeld dient als 
Beitrag zur Finanzierung der Projektidee. Die Kategorie 
„Versorgungsbeispiel mit hohem Patientennutzen“ richtet 
sich dagegen an Unternehmen, die bereits ein eigenes 
Projekt erfolgreich in die Versorgung integriert haben. 
Das Preisgeld dient als Honorierung des Engagements 
und als Beitrag zur Finanzierung der aus dem Projekt 
hervorgegangenen Versorgungssituation.

Neben der Auslobung eines Preisgeldes wollen wir die 
Möglichkeit einer Kreditierung durch die Thüringer Auf-
baubank prüfen, die die Gewinner im Falle einer Ex-
pansion erhalten, um die Risikoschwelle gegenüber einer 
klassischen Finanzierung zu senken. Im Ergebnis profitiert 
von diesem Konzept nicht nur das Kongress- und Messe-
wesen in Thüringen, sondern insbesondere die Thüringer 
Gesundheitslandschaft und die Patienten. Thüringen könn-
te damit zum Inkubator neuer Ideen und zur Blaupause 
einer innovativen Gesundheitslandschaft werden.

d) Testregion für telemedizinische Anwendungen  
und Künstliche Intelligenz

Wir setzen uns dafür ein, in Thüringen eine Testregion 
zu initiieren, in der neue Entwicklungen getestet werden 
können. Gerade in strukturschwachen Gegenden mit 
begrenzter ärztlicher Akutversorgung könnten telemedi-
zinische Versorgungsmodelle eingesetzt und eine bessere 
Akutversorgung ermöglicht werden. Die Konzeption der 
Testregion erfolgt entlang der Prozessstrukturen des Thü-
ringer Kompetenzzentrums für Telemedizin und e-Health 
(III. 1.) und ist an das Netzwerk des Thüringer Industrie- 
und Wissenschaftsclusters angebunden. Auf diese Weise 
wird die Vernetzung zwischen innovativen Herstellern, 
Kassen und den beteiligten Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen sichergestellt.

Die dauerhaft etablierte Erprobungsregion kann auch von 
weiteren Partnern des Gesundheitssystems, etwa der Soft-
ware und pharmazeutische Industrie und App-Herstellern, 
genutzt werden, ohne dass es immer wieder zu einer für 
alle Seiten aufwändigen Suche und dem erneuten zeit- 
und kostenintensiven Aufbau von Teststrukturen kommt.
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1. EINRICHTUNG EINES  
KOMPETENZZENTRUMS ZUR  
ENTWICKLUNG INNOVATIVER 
VERSORGUNGSFORMEN  
(DIGITALES KOMPETENZZENTRUM)

Um gemeinsam mit den Akteuren und Vertretern der Ge-
sundheitswirtschaft zukunftsorientierte, bedarfsgerechte 
Versorgungsformen zur Sicherung und Verbesserung 
einer langfristigen, regionalen und flächendeckenden 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Thüringen zu 
entwickeln und zu implementieren, setzen wir uns für die 
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Einrichtung eines Kompetenzzentrums als eigenständige 
Gesellschaft unter dem Dach der Thüringer Landesentwick-
lungsgesellschaft ein. 

Das Zentrum bildet als Projektgesellschaft ein gemeinsames 
Dach, unter dem die ambulanten und stationären Akteure des 
Gesundheitswesens, Krankenkassen sowie Industrie gemein-
sam Projekte umsetzen können. Das Kompetenzzentrum zur 
Entwicklung innovativer Versorgungsformen sucht nach inno-
vativen e-Health-Lösungen und entwickelt auch über die Sek-
torengrenzen hinweg explizit auf die Thüringer Versorgungs-
situation zugeschnittene, innovative Versorgungskonzepte, mit 
dem Ziel der Implementierung im Versorgungspfad. 
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Das Team des Zentrums zeichnet sich durch ein hohes 
Maß an Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen 
aus, um die Akteure aus der Gesundheitswirtschaft zu ver-
netzen und bei der Durchführung gemeinsamer Projekte 
zu unterstützen. Dabei arbeitet das digitale Kompetenz-
zentrum eng mit dem Industrie- und Wissenschaftscluster 
Jena-Ilmenau, aber auch anderen Forschungseinrichtun-
gen zusammen. Zu den erteilten Aufträgen und angesto-
ßenen Projekten veröffentlicht die Geschäftsführung alle 
sechs Monate Fortschritts- und Erfolgsberichte.

Ein gemeinsames Landesgremium nach § 90a SGB V in 
seiner derzeitigen Ausgestaltung halten wir für ungeeignet, 
da das Gremium verfügt über kein „scharfes Schwert“, 
um rasch Modellprojekte zu initiieren und langfristig um-
zusetzen. Beschlüsse des Gremiums haben lediglich emp-
fehlenden Charakter, sodass es keine richtungsweisende 
Rolle einnehmen kann. Ohne die nötigen Kompetenzen 
und Informationsrechte wird es keine substanziellen Fort-
schritte in der Versorgung der Patienten geben.
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2. AKTIVIERUNG DES  
INVESTITIONSFONDS FÜR  
MODELLPROJEKTE

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologien 
können den ambulanten und stationären Versorgungsall-
tag revolutionieren, indem sie die Patientensicherheit ver-
bessern, die Qualität der Behandlungsergebnisse erhö-
hen und die wirtschaftliche Effizienz und Nachhaltigkeit 
des Gesundheitssystems steigern. Die neuen Formen der 
Versorgung gehen über die bisherige Regelversorgung 
hinaus und dienen dem Ziel, die Versorgung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung in Deutschland weiterzu-
entwickeln.

Um die neuen Versorgungsformen zu fördern, legte die 
Bundesregierung einen Innovationsfonds auf, der für die 
Jahre 2020 bis 2024 eine jährliche Fördersumme von 
200 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Hiervon entfallen 
pro Jahr 160 Millionen Euro auf die Förderung neuer 
Versorgungsformen. 40 Millionen Euro sind jährlich für 
die Förderung von Projekten der Versorgungsforschung 
vorgesehen. 

Die Thüringer Gesundheitslandschaft kann über Modell-
projekte an der finanziellen Förderung durch den Innova-
tionsfonds partizipieren. Thüringen eignet sich aufgrund 
seiner räumlichen Struktur als Erprobungsregion für die 
Vernetzung neuer Versorgungsstrukturen, die das Ziel 
haben, die medizinische Behandlung für Patientinnen 
und Patienten zu verbessern. Im Idealfall können die er-
probten Ansätze dauerhafte in die breite medizinische 
Versorgung gelangen.
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3. AKTIVIERUNG DES ZUKUNFTS-
PAKETS DER BUNDESREGIERUNG 
ZUR ERFORSCHUNG VON KI

Die Bundesregierung hat am 3. Juni 2020 ein Zukunfts-
paket auf den Weg gebracht, um die Folgen der Co-
rona Pandemie in Deutschland einzudämmen und die 
wirtschaftlichen und sozialen Härten abzufedern. Damit 
Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht und lang-
fristig erfolgreich ist, sieht das Paket weitreichende In-
vestitionen in Zukunftstechnologien vor. Unter anderem 
ist vorgesehen, geplante Investitionen in Künstliche Intel-
ligenz bis 2025 von 3 Milliarden Euro auf 5 Milliarden 
Euro zu erhöhen.

Damit auch die Thüringer Gesundheitslandschaft von 
diesen Fördermitteln profitieren kann, setzen wir uns für 
eine KI-Strategie des Freistaats Thüringen ein, die darauf 
ausgelegt ist, KI-Projekte in Thüringen unter Nutzung der 
finanziellen Förderung des Bundes anzustoßen. So könnte 
das in Jena einzurichtende Thüringer Kompetenzzentrum 
für Telemedizin und e-Health Deutschland zu einem füh-
renden KI-Standort machen und zur Sicherung der künf-
tigen Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

Durch exzellente Forschung und Lehre an den Universi-
tätsstandorten Jena und Ilmenau, attraktive Rahmenbe-
dingungen und modernste KI- und Rechner-Infrastruktur 
kann das Zentrum die Attraktivität für Spitzenforscher 
und Nachwuchstalente am Standort Thüringen verbes-
sern.

4. FÖRDERUNG AUS  
DEM  KRANKENHAUS- 
ZUKUNFTSFONDS

Mit dem durch das Krankenhauszukunftsgesetz eingerich-
teten Krankenhauszukunftsfonds hat die Bundesregierung 
einen weiteren Hebel geschaffen, der eingesetzt werden 
kann, um die digitale Versorgungslandschaft in Thüringen 
weiterzuentwickeln.

Aus diesem Fonds können Investitionen in die digitale 
Infrastruktur zur Förderung der internen, innersektoralen 
und sektorenübergreifenden Versorgung von Patientin-
nen und Patienten in Krankenhäusern gefördert wer-
den. Darunter fallen unter anderem auch Investitionen 
zur Einführung oder Verbesserung von Telemedizin und 
Robotik, aber auch die Förderung telemedizinischer 
Netzwerkstrukturen zwischen Krankenhäusern und am-
bulanten Einrichtungen aufzubauen und den Einsatz 
telemedizinischer Verfahren in der stationären Versor-
gung von Patientinnen und Patienten zu ermöglichen.  

Der Bund wird dazu drei Milliarden Euro in den Inves-
titionsfonds einstellen. Die Länder sollen weitere Investi-
tionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen. Um die 
Akteure und Vertreter der Gesundheitswirtschaft bei der 
Verwirklichung von e-Health-Projekten zu unterstützen, set-
zen wir uns dafür ein, auf dem Fundament einer e-Health-
Strategie eine Förderrichtlinie des Landes zu entwickeln, 
die die verschiedenen Förderquellen auf EU-, Bundes- und 
Landesebene zum Gegenstand hat.
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