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Editorial  

Die akademische Medizin definiert Fort-
schritt vorwiegend über den Erkenntnis-
gewinn zu pathophysiologisch relevanten 
Krankheitsmerkmalen und deren the-
rapeutischer Beeinflussung. Die täglich 
am Patienten tätig werdenden Ärzte und 
Gesundheitsberufe sehen meistens einen 
mindestens gleich großen Bedarf in Ver-
besserungen der Versorgungsstrukturen. 
Wie können wir eine Gesundheitsversor-
gung entwickeln, die mit größter Wahr-
scheinlichkeit nutzbringend und wirksam 
ist, aber von gesetzlichen Krankenversi-
cherungen bisher nicht bezahlt wird?

Der Innovationsfonds fördert seit 2016 
neue Versorgungsformen, die über die 
bisherige Regelversorgung hinausgehen, 
sowie Versorgungsforschungsprojek-
te, die auf neue Erkenntnisse zur beste-
henden Versorgung in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) ausgerich-
tet sind. Auch 10 onkologische Projek-
te werden derzeit gefördert. Die Beiträge 
von Professor Hecken, Vorsitzender des 
G-BA und Dr. Pollandt, Anwaltskanzlei 
Sträter, Bonn, erörtern die gesetzlichen 
Hintergründe, Zielsetzung, Struktur und 
Arbeitsweise des Innovationsfonds. Der 
Innovationsfonds wurde für die Jahre 
2016 bis 2019 mit jährlich 300 Mio. EUR 
ausgestattet. Das Geld stammt aus Liqui-
ditätsreserven des Gesundheitsfonds so-
wie von den GKV. Der Innovationsfonds 
ist damit eine Investition der Beitragszah-

ler in die Weiterentwicklung der Versor-
gungsstrukturen der GKV. Die Beteili-
gung der Krankenkassen an Struktur- und 
Prozessentwicklung im Gesundheitssys-
tem ist neu und bietet Chancen. Wie diese 
genutzt werden und ob es zur Implemen-
tierung neuer Leistungen in die Regelver-
sorgung kommt, muss abgewartet werden.

Eine der größten Herausforderungen 
für die Zukunft des Gesundheitssystems 
ist die nutzbringende Verwendung digital 
gespeicherter Informationen für die Prä-
vention, die Behandlung von Erkrankun-
gen und die Forschung. Digital Health fasst 
nach Definition der WHO die Bereiche 
eHealth (electronic health) und mHealth 
(mobile health) zusammen. Mit eHealth 
wird die sichere und kosteneffektive Nut-
zung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien für die Gesundheit be-
zeichnet. Der Begriff mHealth bezieht sich 
auf eHealth-Anwendungen, die Gesund-
heitsdienste und Informationen über mo-
bile Technologien wie Smartphones und 
Tablets zur Verfügung stellen; dazu zäh-
len u. a. Gesundheits- und Medizin-Apps. 
Mit der Digitalisierung sind große Erwar-
tungen an eine Individualisierung von Prä-
ventions- und Versorgungskonzepten und 
die Verbesserung von Qualität und Effizi-
enz in der Leistungserbringung verknüpft. 
Computergestützte Prozesse und Analysen 
wecken die Hoffnung auf bürokratische 
Entlastung und auf neue Freiräume für 
die Arzt-Patient-Beziehung. Vorausset-
zung dafür sollen mit einer sicheren Tele-
matikinfrastruktur geschaffen werden, die 
Daten über Sektorengrenzen hinweg sam-
meln und austauschen kann. Die Entwick-
lungen stehen am Anfang. Welche Vortei-
le letztlich wirklich für die Behandlung, 
die Patientensicherheit und den Komfort 
und die Effizienz der Behandelnden resul-
tieren, wird die weitere Entwicklung zei-
gen. Was es für Krebspatienten bedeuten 
könnte, wenn ihre in elektronischen Sym-
ptomtagebüchern erfassten Daten in einer 
Patientenakte sicher abgelegt, von Pflegen-
den und Ärzten zeitnah eingesehen und 
zur Beratung genutzt werden, zeigen Er-

gebnisse aus jüngsten Studien. Demnach 
sind Vorteile für Lebensqualität und sogar 
für das Überleben denkbar [Basch E et al. 
JAMA 2017]. Ein Beitrag von Dr. Kramer, 
Freiburg und Professor Vollmar, Jena fasst 
den Entwicklungsstand von Digital Health 
in der Onkologie zusammen.

Mit FARKOR – Vorsorge bei familiä-
rem Risiko für das kolorektale Karzinom 
(Dr. Christa Maar, München) und CARE 
for CAYA – Ganzheitliches Präventionspro-
gramm für junge Patienten nach überstan-
dener Krebserkrankung im Kindes-, Jugend- 
und jungen Erwachsenenalter (Dr. Julia 
Quidde und Dr. Alexander Stein, Hamburg) 
stellen wir exemplarisch für andere wertvol-
le Projekte in diesem Forum zwei vom In-
novationsfonds geförderte onkologische 
Versorgungsmodelle vor. Die Projekte ver-
folgen das Ziel, junge Menschen mit famili-
är bedingt erhöhtem Krebsrisiko sinnvollen 
Früherkennungsmaßnahmen zuzuführen 
(FARKOR) bzw. bei jungen Krebsüberle-
benden auf die speziellen Bedürfnisse die-
ser Patientengruppe einzugehen und eine 
umfassende und individualisierte Nachsor-
ge anzubieten (CARE for CAYA).

Wir wünschen den hier vorgestellten 
wie auch anderen innovativen Modellpro-
jekten in Deutschland einen gewinn- und 
erkenntnisbringenden Verlauf und sehen 
hoffnungsvoll effizienteren und Patienten-
orientierten Versorgungsstrukturen in der 
Krebsmedizin entgegen.
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