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Auf Einladung von BGM Associates traf sich am Jahresanfang ein kleiner 
Kreis hochkarätiger Experten in Berlin zu einem Healthcare Roundtable. 

Unter der Fragestellung “Gesundheitswesen in den nächsten zehn Jahren: 
Herausforderungen und Lösungen” diskutierten die Teilnehmer welche 
Technologien und institutionellen Veränderungen Prävention, Diagnose und 
Therapie bereits in den kommenden zehn Jahren grundsätzlich beeinflussen 
werden.

Die Teilnehmer der Diskussion waren:

•	 Prof. Dr. Jörg Debatin, Radiologe und Vorstandsvorsitzender der amedes 
Holding AG, zuvor Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf; 

•	 Prof. Dr. Michael Forsting, Direktor der Radiologie am 
Universitätsklinikum Essen; 

•	 Dr. Michael Jung, Ökonom und Direktor emeritus bei McKinsey & 
Company; 

•	 Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen, Mathematiker und Mitgründer der MeVis 
Medical Solutions AG, sowie langjähriger Leiter des Fraunhofer MEVIS 
Instituts für Bildgestützte Medizin;

•	 Prof. Dr. Günter Stock, Präsident der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und zuvor langjähriger Vorstand für 
Forschung und Entwicklung der Schering AG;

•	 Stefan Widensohler,  Inhaber der KRAUTH medical 
Unternehmensgruppe und Mitgründer der Invatec S.p.A., sowie stellv. 
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für Medizintechnologie. 

Die Diskussion wurde moderiert durch die Geschäftsführenden Gesellschafter 
von BGM Associates Prof. Dr. Gert Bruche und Prof. Dr. Hans Maier.
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Frage 1 | Welche medizinischen Innovationen erwarten 
Sie in den nächsten 10 Jahren und welche Bedeutung 
messen Sie diesen zu, die medizinische Versorgung zu 
verbessern oder kostengünstiger zu gestalten?

Die Teilnehmer waren sich weitgehend einig, dass die sich ergänzenden 
Innovationen in Humangenetik und  Informationstechnologie die 
fundamentalen Treiber für die Medizin und das Gesundheitswesen der Zukunft 
sind und die Voraussetzungen  für eine stärker “personalisierte Medizin” 
schaffen werden. Die Geschwindigkeit, mit der Letztere im medizinischen 
Alltag Einzug hält, wurde von den Teilnehmern kontrovers diskutiert. Es 
überwog die Einschätzung, dass es sich um einen eher langfristig evolutionären  
Prozess handelt, der in den nächsten zehn Jahren vor allem in der Krebstherapie 
bedeutendere Veränderungen bewirken wird.

Einig waren sich die Teilnehmer 
darin, dass die moderne in-vivo und 
in-vitro Diagnostik bereits heute 
diagnose- und therapierelevante 
Informationen bereitstellt, deren 
volles Potential aufgrund diverser 
Barrieren nicht genutzt wird. 
Dazu zählen in Deutschland 
beispielsweise die Abgrenzungen 
und Rivalitäten zwischen medizinischen Fachdisziplinen, die Fragmentierung 
der Leistungserbringung zwischen Krankenhaus, niedergelassenen 
Ärzten und dem Rehabilitationsbereich, die teilweise falschen Anreize der 
Erstattungssysteme und Aus- und Weiterbildungsdefizite. 

„Die genetische Medizin 
wird kommen, aber noch 
nicht in zehn Jahren.“ 

Michael Forsting

Exkurs | Humangenetik

Die Ursprünge der modernen Humangenetik liegen in der Entschlüsselung der DNA 
(Deoxyribonukleinsäure) durch  James Watson und Francis Crick im Jahre 1953. Wie 
Watson und Crick formulieren, enthält die DNA den „Schlüssel zum Leben“ („DNA...
holds the very key to  the nature of living things“) .1 

Durch die Entschlüsselung der DNA  ist in den vergangenen rund 60 Jahren eine völlig neue 
Wissenschaft entstanden, die Molekularbiologie. Bereits jetzt hat die Molekularbiologie unsere 
Gesellschaft grundlegend verändert, von der Medizin über die Landwirtschaft bis hin zur 
Verbrechensbekämpfung. Weitere grundlegende Durchbrüche vor allem auch in der Medizin 
stehen erst noch bevor.

Mit Hilfe moderner Sequenzierungstechnologie und Datenverarbeitung ist es heute möglich das 
komplette menschliche Genom in sehr kurzer Zeit und mit vertretbaren Kosten zu sequenzieren. 
Im Laufe des Jahres 2014 dürfte erstmals die Schwelle von 1.000 US $ unterschritten werden.2

Neuere Forschungsfelder der Molekularbiologie, die im Englischen regelmäßig mit „omics“ 
enden, erforschen das komplexe Zusammenspiel genetischer Strukturen mit Proteinen 
(Proteomics), mit Mikroorganismen und Viren (Metagenomics) und gehen der von jeher 
interessanten Frage nach, welche erworbenen Eigenschaften, die nicht bereits in der DNA-
Sequenz abgebildet sind, aufgrund welcher biochemischer Prozesse weitervererbt werden 
(Epigenomics).3

Michael Forsting
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Die breite Anwendung der Humangenetik in der Medizin wird wesentlich 
davon abhängen, inwieweit genetische Informationen im Zusammenspiel 
mit anderen krankheitsspezifischen Faktoren präventive, bzw. diagnostische 
Einschätzungen zulassen, die für den Arzt therapieleitend sein könnten. Dies 
erfordert ein wesentlich intensiveres Zusammenspiel zwischen Humangenetik 
und Medizin und das Erkennen von Krankheitsmustern über breitangelegte, 
langfristige epidemiologische Studien. Hierbei dürfte es sich um Zeiträume 
handeln die sich eher über zwei bis drei Jahrzehnte erstrecken, als bereits kurz- 
und mittelfristig wirksam zu sein.

Großen Einfluss auf das Gesundheitswesen wird allerdings der dramatisch 
verbesserte Zugang des Patienten, bzw. des Verbrauchers zu Informationen 
über Erkrankungen, Prävention, Diagnose und Therapie, durch Internet, 
Health Apps, etc. haben, der schon heute zu häufig gut informierten Patienten 
führt.

Exkurs | Informationstechnologie in der Medizin

Die Medizin wird bereits heute in vielen Dimensionen durch 
Informationstechnologie beeinflusst und ihre Fortschritte werden das 
Gesundheitswesen tiefgreifend verändern.

Durch Sensoren, beispielsweise zur Messung des Blutglukosespiegels, des Pulses oder des 
Gewichts, wird eine permanente Erfassung von quantifizierten Vital- und Gesundheitsdaten 
ermöglicht. Health und Fitness Apps erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und ermöglichen 
eine unkomplizierte Speicherung vielfältiger Messwerte und Therapieverläufe.

Die digitale Erfassung von Patientendaten, deren Vernetzung und zentralisierte Speicherung, 
erlaubt die Anwendung von „Big Data“ Prinzipien in der Medizin. Gemeint ist damit die 
statistische Auswertung und Erkennung von Mustern in sehr großen, komplexen und heterogenen 
Datenmengen. Dies dient beispielsweise der genaueren Stratifizierung von Patientengruppen um 
Therapie und Monitoring im Sinne der personalisierten Medizin patientenspezifisch zu optimieren. 
Perspektivisch soll Big Data Beiträge zur Erforschung und Entwicklung neuer Therapien und der 
anschließenden Nutzenbewertung liefern.

Zugleich nähern wir uns der elektronischen Patientenakte, die es gestattet jederzeit auf die 
eigene Gesundheitshistorie zuzugreifen. Webbasierte Plattformen werden die Interaktionen und 
den Informationsaustausch zwischen Patient und Arzt aber auch unter behandelnden Ärzten 
revolutionieren und damit potentiell Zeit und Kosten einsparen. 

Grundlage all dieser Entwicklungen sind die exponentielle Leistungssteigerung von Prozessoren 
bei gleichzeitiger Miniaturisierung des Formfaktors und der Ausbau der Datennetze. 
Damit ermöglichen diese Innovationen beispielsweise auch eine immer kostengünstigere  
Sequenzierung des menschlichen Erbguts oder automatisierte und standardisierte Verfahren in 
der bildgebenden Medizin.
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Frage 2 | Elias Zerhounis These4, dass wir zu spät 
diagnostizieren und zu spät, mit dann schlechten 
Heilungschancen und in der Regel sehr hohen 
Kosten, therapieren, erscheint plausibel. Glauben Sie, 
dass eine zielgerichtete frühe Diagnose (z.B. durch 
Screeningverfahren) sinnvoll, machbar und finanzierbar 
ist? Wie wird sich die (frühe) Diagnose mittelfristig 
entwickeln?

Screening zur Früherkennung von Krankheiten wird in Deutschland 
gegenwärtig insbesondere bei der Brustkrebsvorsorge, sowie bei Darm- und 
Hautkrebs angewandt. Darüber hinaus findet Vorsorge in systematischerer 
Form im Bereich Prostata-, sowie Gebärmutterhalskrebs statt. Eine Erkennung 
erster Krankheitsanzeichen ist natürlich immer sinnvoll, wenn sie verlässlich 
möglich ist und wenn idealerweise eine Therapie zur Verfügung steht. Dabei 
ist allerdings eine Abwägung von Kosten und Nutzen, sowie unerwünschter, 
aber kaum vermeidbarer Begleiterscheinungen (insbesondere Fehldiagnosen) 
immer vorzunehmen. Wie 
neuere Studien und auch 
die kontroverse Diskussion 
zeigen, ist der wahre Nutzen 
von Screeningverfahren nur 
über langjährige, komplexe 
Studien zu beurteilen. Darüber 
hinaus entziehen sich viele 
Krankheiten, wie zum Beispiel 
Gehirntumore, einer frühen 
Diagnose.

Ein anderes Beispiel 
für die komplexen 
Herausforderungen früher 
Diagnose ist auch die mit älter werdender Bevölkerung immer häufiger 
auftretende Demenzerkrankung, insbesondere Alzheimer. So lässt sich 
Alzheimer seit der Entwicklung entsprechender diagnostischer Verfahren (PET-
CT Imaging mit radioaktivem Tracer) inzwischen zwar differentialdiagnostisch 
verlässlicher und womöglich sehr viel früher ermitteln, wirksame Therapien 
stehen jedoch (noch) nicht zur Verfügung.5

„Dem Patienten wird es nicht 
mehr nur um die Frage gehen, 
‚Was habe ich und wie werde 
ich es wieder los‘, sondern es 
wird um die Frage gehen, ‚Was 
könnte ich bekommen, und 
was kann ich tun, dass ich es 
nicht bekomme‘.“   Jörg Debatin

Jörg Debatin
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Frage 3 | Wie realistisch ist es, durch „Personalisierte 
Medizin“ Therapie und Medikamenteneinsatz 
(insbesondere in der Onkologie) maßgeschneidert und 
damit auch deutlich effizienter und kostengünstiger zu 
machen?

Personalisierte Medizin, im Sinne von auf den Patienten maßgeschneiderter 
Diagnose und Therapie, ist keine Zukunftsvision. Allerdings sind die heute 
bereits verfügbaren Tandems aus Arzneimittel und “Companion-Diagnostics” 
zur Bestimmung von Wirkung und Verträglichkeit auf einige wenige 
Indikationen beschränkt.6

In der Diskussionsrunde bestand weitgehende Einigkeit, dass sich das 
Spektrum der Indikationen die personalisierter Diagnose und Therapie 
zugänglich sind, schon im laufenden Jahrzehnt stetig erweitern wird – ein 
Trend, der sich bereits in den aktuellen Zulassungsstatistiken abzeichnet (siehe 
Abbildung 1). Dies wird unter anderem auch durch die rasche Entwicklung 
der in-vitro Diagnostik beeinflusst, in der schon kurz- und mittelfristig weitere 
Durchbrüche zu erwarten sind.

Weitere Fortschritte sind in diesem Zusammenhang zu erwarten bei der 
Vermeidung unwirksamer Therapien und den damit verbundenen Belastungen 
für den Patienten und auch den damit verbundenen erheblichen Kosten für 
die Gesundheitssysteme. In Indikationen, in denen “Companion-Diagnostics” 
nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen, kommt dem konsequenten 
Therapiemonitoring durch quantifizierbare in-vivo-diagnostische Verfahren, 
wie der Computertomographie, der Magnetresonanztomographie und der 
Positronen-Emissions-Tomographie, immer größere Bedeutung zu. Insofern, 
ist von der personalisierten Medizin ein wesentlicher Beitrag zu einer 
wirksameren und damit auch effizienteren Medizin zu erwarten. Ob per Saldo 
Kosteneinsparungen entstehen, ist heute kaum abschätzbar.

„Quantifizierung kann die 
bildgebende Diagnostik 
wesentlich verbessern, 
Reproduzierbarkeit erreichen, 
und Qualitätssteigerung in 
die Breite treiben.“  

Heinz-Otto Peitgen

Abbildung 1 |  Anzahl und Indikationsgebiet der verfügbaren
            Tandems der personalisierten Medizin

Eigene Abbildung basierend auf Stock/Sydow (2013)6 und VFA (2014)7

„Personalisierte Medizin 
wird kommen, aber sie 
wird langsam kommen.“
Günter Stock
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„Wir brauchen einen 
Rahmen, der die Menschen 
in die Lage versetzt, 
tatsächlich souveräne 
Entscheidungen zu treffen.“    

Jörg Debatin

Frage 4 | Welche institutionellen, organisatorischen 
und betriebswirtschaftlichen Veränderungen wären 
sinnvoll (und durchsetzbar), um die Krankenversorgung 
insgesamt besser und billiger zu machen?

Von allen Teilnehmern wurde die Veränderungsresistenz der bestehenden 
Gesundheitssysteme in den hochentwickelten Volkswirtschaften beklagt 
und als wesentliches Innovationshindernis benannt. Schlaglichtartig wurden 
die institutionellen Verkrustungen des Systems beleuchtet: Abschottung 
der medizinischen Fachdisziplinen unter einander, wachsende Probleme 
der Mediziner, wie auch der medizinischen Pflege- und Assistenzkräfte, mit 
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt in Aus- und Weiterbildung 
Schritt zu halten, innovationshemmende regulatorische Anforderungen der 
Zulassungsbehörden, mangelnde Offenheit vieler Mediziner die Möglichkeiten 
der Informationstechnologie 
und der Humangenetik voll 
auszuschöpfen.

Auch ein Paradigmenwechsel 
der Pharmaindustrie wurde 
angemahnt, weg von nutzlosen 
“me-too-Innovationen” und einer 
weitgehenden Fokussierung auf 
“Healthcare Professionals”, hin zu einer patientenzentrierten Medizin und einer 
stärkeren Übernahme von Verantwortung für den Erfolg der Therapie (z.B. 
Bereitschaft zur erfolgsabhängigen Honorierung und einer erst nachträglichen, 
endgültigen Preisfestsetzung nach breiter Anwendung und Erprobung in der 
Praxis). Wie die gegenwärtige, öffentliche Debatte über die Preisgestaltung 
(und damit auch dem breiten Zugang der Patienten) einer neuen Hepatitis 
C Therapie der amerikanischen Firma Gilead zeigt, wird der Druck auf die 
Pharma- und Healthcare-Industrie weiter zunehmen, Preisforderungen gut 
zu begründen und Preise nicht nur nach kommerziellen Gesichtspunkten zu 
gestalten.8 Vor diesem Hintergrund gewinnt Health Technology Assessment 
zunehmend an Bedeutung.

Die Mehrzahl der Diskussionsteilnehmer setzt bei der Reform heutiger 
Gesundheitssysteme die größte Hoffnung in den gut-informierten, mündigen 
Patienten, von dem entsprechender Veränderungsdruck ausgeht.

Durch die “digitale Revolution” und den damit verbundenen Wissenstransfer, 
so die Prognose, werden gut informierte Patienten, Patientenselbsthilfegruppen 
und neue Marktteilnehmer in der Gesundheitsversorung notwendige 
Veränderungen hin zu einer qualitativ hochwertigen, personalisierten Medizin 
erzwingen. Dabei lohnt ein Blick 
auf die neue Krankenversicherung 
‚Oscar’ aus New York. Oscar hilft 
Versicherten unter anderem bei 
der Selbstdiagnose und bei der 
Suche nach geeigneten Ärzten.9 
Dieser Trend zum mündigen 
Patienten wird auch von 

„Entscheidend ist, unter 
welchen Bedingungen sich 
die Veränderungsresistenz 
des Systems umdrehen 
lässt.“   Michael Jung

Michael Jung
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verschiedenen, bereits etablierten 
Marktteilnehmern aufgegriffen, 
wie privaten Krankenhausketten, 
die integrierte Versorgungs- und 
Versicherungsdienstleistungen 
anbieten (z.B. Partnerschaft 
zwischen Helios und der 
Debeka10), Drug-Store- und 
Apothekenbetreibern, die 
hausärztliche Leistungen anbieten 
(z.B. CVS Caremark in den USA11), 

und von weltumspannenden Informationsdienstleistern, wie z.B. Google. 
Diese werden zunehmend etablierte Strukturen in der Ärzteschaft, in den 
kassenärztlichen Vereinigungen und bei Erstattern und Regulatoren in Frage 
stellen.

So könnte sich die Vorhersage des amerikanischen Arztes und Vordenkers 
moderner medizinischer Versorung, Eric Topol3, bewahrheiten, dass die 
Gesundheitsversorgung vor allem von zwei Faktoren revolutioniert wird, 
der Technologie (Informationstechnologie und Humangenetik) und vom 
aufgeklärten Patienten bzw. Verbraucher.

_____

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Teilnehmern des Roundtables für 
eine überaus konstruktive und anregende Debatte.

„Es bedarf einer IT Lösung, 
die es dem Patienten 
erlaubt tagtäglich seine 
gesamte Historie bei sich zu 
tragen und zu entscheiden, 
wer wann welchen Zugriff 
darauf hat.“   Stefan Widensohler

Über BGM Associates Working Papers

Als spezialisiertes Beratungsunternehmen greift BGM Associates 
von Zeit zu Zeit Themen auf, die sich aus der Zusammenarbeit mit 
Firmen der Life Science und Healthcare Industrien ergeben und von 
breitem wirtschafts- und gesellschaftspolitischem Interesse sind. Die 
Ergebnisse veröffentlichen wir auf unserer Webseite, sowie in unseren 
BGM Working Papers.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.bgmassociates.com

Stefan Widensohler

Einladung zum Dialog

Wir laden Sie herzlich ein, Entwicklungen im Gesundheitswesen 
vertieft mit uns zu diskutieren. Sie können unsere Managing Partner 
telefonisch oder per e-Mail erreichen.

Prof. Dr. Gert Bruche
Telefon: +49 (0) 30 814 871 26
Mail: gert.bruche@bgmassociates.com

Prof. Dr. Hans Maier
Telefon: +49 (0) 30 814 871 26
Mail: hans.maier@bgmassociates.com
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