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Arzt-Patienten-Kommunikation in Zeiten des digitalen Wandels

Einen guten Draht zueinander haben

D

ie digitale Disruption hat das Feld der guten alten Arzt-Patienten-Kommunikation erfasst. Ein hausinternes Screening von weltweiten E-Health-Therapie-Gadgets durch Schmittgall HEALTH zeigt auf, welche Möglichkeiten sich hier
auftun und wo Hersteller auch in Deutschland aktiv werden müssen.
>> Die Kommunikation zwischen Patienten Krankheit und Therapie 3. Explosion technischer MöglichArzt und Patient ist seit jeher es- nicht gänzlich verstehen. In der keiten:
sentiell für den Erfolg einer Thera- Konsequenz kommt es zur TheraDie Nutzung mobiler Applipie. Je komplexer die Behandlung, pieuntreue oder gar zum Abbruch. kationen und Devices beschränkt
je spezialisierter die Gesundheitssich längst nicht mehr nur auf
leistung, desto wichtiger ist die 2. „Der neue Patient“:
den Sport- und Lifestyle-Bereich.
detaillierte Aufklärung und BetreuIn Deutschlands Arztpraxen Technologien wie GPS, Sensorik,
ung der Patienten. Bisher kamen sitzt eine völlig neue Generati- Künstliche Intelligenz, Mikrofone,
hier eher traditionelle Kom3D-Sensorik und intelligenmunikationswerkzeuge wie << „Der neue Patient“ hatte häufig schon te Funktionalitäten wie
das Patientengespräch, das dutzende Termine – bei Dr. Google. >>
Erinnerungs-, DokumentaTherapietagebuch, Infotions-, Planungsfunktionen
Broschüren bis hin zu Patienten- on von Patienten. Sie verstehen werden zunehmend auf die mediBegleitprogrammen in Frage.
sich immer häufiger als ihr eige- zinische Anwendung ausgeweitet.
ner Health-Manager. Sie erwarten Das Smartphone als zentrales Gadnicht nur eine gute Behandlung, get wird von anderen Wearables
Treiber des Wandels
sondern wollen diese auch nach- ergänzt und unterstützt.
Der Sektor der Arzt-Patien- vollziehen können. „Der neue PaWeltweites Screening
ten-Kommunikation ist mitten tient“ – häufig „digital native“
in einem dramatischen Wandel, – hatte schon dutzende Termine
von Tools
getrieben von drei Hauptfaktoren: bei „Dr. Google“ und kommt mit
reichlich (Halb-)Wissen zum Arzt.
Schmittgall HEALTH, mit der
1. Rahmenbedingungen für Ärzte: Das erhöhte Informationsbedürf- Entwicklung von „TheraKey“ für
Aktuell haben deutsche Ärzte nis von Patienten geht hier Hand den Kunden Berlin-Chemie AG
im Schnitt maximal 8 Minuten für in Hand mit einem vollkommen schon seit einigen Jahren ein
ein Patientengespräch. Häufig viel neuen autonomen Informations- Vorreiter in Sachen digitaler Arztzu wenig, um alle wichtigen Fra- verhalten. Für den zeitlich immer Patientenkommunikation, hat in
gen beantworten zu können. Die limitierteren Arzt stellt diese neue einem hauseigenen Screening rund
zeitlich verdichtete Aufklärung anspruchsvolle Patientengene- 40 Tools weltweit gesichtet und
oder gar das reine Verordnen von ration eine große Herausforde- in ihrer kommunikativen Funktion
Medikamenten führen dazu, dass rung dar.
analysiert, von denen im Folgenden
einige vorgestellt werden.
Etwa die App „Preventicus“, die
das Ziel hat, Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen und so eine bessere Schlaganfallprävention zu leisten. Oder „Babyscripts“, die Frauen
in der Schwangerschaft begleitet
und die Betreuungsqualität auch
außerhalb der Praxis aufrechterhält.
„Woebot“ dagegen ist eine App, in
deren Zentrum ein Chatbot seht; sie
hilft Menschen nach einer Psychotherapie ungewöhnliche Verhaltensmuster und Stimmungsschwankungen im Auge zu behalten.
Wenig überraschend: Viele
Abb. 1: Was die Arzt-Patienten-Kommunikation tiefgreifend verändert.
der Tools stammen aus dem an-
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gelsächsischen Raum, hauptsächlich aus den USA. Erstes Fazit der
Schmittgall-Analyse: Digitale ArztPatienten-Kommunikation macht
in allen Indikationen Sinn. Große
Unterschiede tun sich allerdings
in der Funktionalität und der Rolle
der Kommunikation auf.

Telemedizin braucht
Kommunikation
Schmittgall HEALTH hat hier
zwei zentrale Achsen ausgemacht,
auf denen sich Nutzen und Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Gadgets, meist Apps, einordnen
lassen. Zum einen geht es um
die Dimension des medizinischen
Nutzens, die von einfacher therapieunterstützender Information
bis hin zur Telemedizin reicht.
Zum anderen ist da die Dimension
der Kommunikationsqualität. Sie
beschreibt den kommunikativen
Nutzen des Tools, der etwa durch
Chatfunktionen, Videosprechstunden etc. erhöht werden kann.

<< Der Arzt muss spürbar
bleiben. >>
Es lässt sich hier ein zentraler
Trend ausmachen (vgl. Abb. 2): Je
stärker der medizinische Nutzen,
desto wertvoller ist die Anreicherung der Tools um kommunikative
Funktionen wie Chat etc. Dieser
Zusammenhang lässt sich aus der
Arzt-Patienten-Beziehung erklären: Je mehr das Tool zur Telemedizin wird, sprich therapeutische
Funktionen übernimmt, desto
wichtiger ist es, dass Ärzte und
Patienten in Verbindung bleiben.
Letztlich ein logischer Zusammenhang, schließlich brauchen gerade
Patienten, die sich nicht in unmit-
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Abb. 2: Je stärker der medizinische Nutzen, desto wertvoller ist die Anreicherung der Tools um kommunikative Funktionen.

telbarer örtlicher Nähe des Arztes
befinden, das Gefühl der Betreutheit. Oder anders gesagt: Ohne
Arzt-Patienten-Kommunikation
erleben Patienten Telemedizin als
systematische Abschiebung.
Zentrales Fazit von Schmittgall HEALTH: Der Arzt muss spürbar bleiben!

Die Mutter aller Gadgets
Ein weiteres Phänomen, das
bei der Sichtung der Tools hervortrat, ist der klare Trend zum
Smartphone als „Mutter aller Gadgets“. Vor einigen Jahren stand die
Anwendung der Tools auf dem heimischen Rechner bzw. dem Laptop
im Vordergrund. Inzwischen gilt
„Mobile First!“ und in absehbarer
Zeit „Mobile Only“. Aktuell ist es
die mitunter noch eingeschränkte Sensorik des Smartphones,
die hier noch Grenzen setzt. Das
Smartphone als „Mutter aller Gadgets“ hat zudem einen zentralen
Vorteil. Durch Standardfunktionen
wie Chat, Mail und Datenübertragung von therapierelevanten
Werten kann die Kommunikation
zwischen Arzt und Patient gesteigert werden. Dies ist besonders
wertvoll für die gefühlte Nähe in
der Therapie, die Studien zufolge
signifikanten Einfluss auf Therapie
bzw. Heilung hat.

Doch die Arzt-Patienten-Vernetzung durch das Smartphone
ist längst nicht alles. Bei der eingehenden Analyse der Tools wird

telligent im Sinne von Aktivierung
und Therapietreue genutzt werden:
smarte Erinnerungsfunktionen, Elemente von Gamification, vielfältige

<< Hürden wie der Datenschutz werden die Entwicklung in
Deutschland bremsen, aber letztlich nicht aufhalten >>
klar, dass digitale Arzt-PatientenKommunikation gegenüber den
Klassikern wie Broschüre, Therapietagebuch etc. noch ganz andere
Qualitäten in die Waagschale werfen kann. Es sind die vielfältigen
Möglichkeiten des Digitalen, die in-

Möglichkeiten der Dokumentation
wie etwa Fototagebücher etc. Für
die neue Generation von Patienten
sind all diese Funktionen nicht ungewöhnlich, sondern von Apps aus
anderen Bereichen – zum Beispiel
rund um Sport, Laufen und Selb-

stoptimierung – bekannt und so
intuitiv nutzbar.
Schmittgall HEALTH macht aktuell in Deutschland zwei Hauptbedenken gegenüber E-Health, bzw.
digitaler Therapieunterstützung
aus: Zum einen das Thema Datenschutz, zum anderen die Frage wie
die häufig älteren Patienten mit
den neuen Tools umgehen.
Datenschutz wird die Entwicklung der digitalen medizinischen
Gadgets in Deutschland tatsächlich
komplexer machen, möglichweise bremsen, aber letztlich nicht
aufhalten, so lautet die These von
Schmittgall HEALTH.
Wie die vielfach schon entwickelten Apps beweisen, stellt das
Alter mittlerweile keine Barriere bei
der Nutzung von neuen Applikationen und Devices mehr dar. Dieser
Faktor wird im Gegenteil inzwischen bewusst bei der Entwicklung
von Design und Usability berücksichtigt. Ein Thema, das durch die
Alterung digital zunehmend kompetenterer Patientenzielgruppen
ohnehin nur kurz- bis mittelfristig
relevant ist.

Chance und Herausforderung für Hersteller
Pharmahersteller haben ArztPatienten-Kommunikation seit
jeher genutzt, um während der

Abb. 3: Von der reinen Information zur unmfassenden digitalen Therapiebegleitung.
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Therapie präsent zu sein. Häufig
wurde diese Form der Unterstützung aber als sehr werblich und
als Vertriebsmaßnahme wahrgenommen. Mit der Digitalisierung
dieser Kommunikation und einem
dramatisch erhöhten Nutzen für
Arzt und Patient können sich die
Unternehmen hier neu positionieren. Der Hersteller wird vom

Geschäftsführer von Schmittgall
HEALTH. „Die Pharmahersteller
beschäftigen sich massiv mit dem
Thema und spüren die Notwendigkeit aktiv zu werden und hier
auch im Sinne der Marktabsicherung neue Ideen zu entwickeln“.
Schmittgall HEALTH bietet
mit seinem Workshop „ArztPatienten-Kommunikation 3.0“

<< Die Hersteller werden vom Werbetreiber zum „Wertetreiber“. >>
Marketier zum Möglichmacher,
Therapiebegleiter und Partner,
der für Arzt und Patient echte
Mehrwerte schafft und die Behandlungsqualität verbessert.
Pharmaunternehmen werden so
vom Werbetreiber zum „Werttreiber“.
Schmittgall HEALTH sieht
in der digitalen Arzt-PatientenKommunikation eines der wichtigsten Innovationsfelder im
Gesundheitswesen, das auch in
Zukunft der entscheidende Wettbewerbsfaktor vor allem bei der
Behandlung von chronischen
Krankheiten sein wird. Die ersten
gesetzlichen Hürden sind mit dem
neuen E-Health-Gesetz bereits
abgebaut und Politik wie Gesellschaft werden in Zukunft immer
offener für diese Entwicklung im
Gesundheitswesen sein.
„Wir bekommen das auch
aus dem Markt ganz stark zurückgespielt“, analysiert Florian
Schmittgall, Gesellschafter und

den Unternehmen ein Werkzeug
um herauszufinden, ob und wo
die Unternehmen jetzt aktiv werden müssen. Am Anfang stehen
ganz zentrale Fragen, die sich
jeder Hersteller stellen sollte:
Erstens, wo können wir für Ärzte und Patienten einen echten
Mehrwert bieten? Zweitens, bei
welchem unserer Produkte ist
eine höhere Adhärenz besonders
umsatzrelevant? Und drittens,
in welchem Bereich wäre eine
bahnbrechende Innovation der
Konkurrenz für unser Business
existentiell bedrohlich?
„Für viele Unternehmen ist
das Thema hochrelevant und
dringend, denn es kann ein Gamechanger im Markt sein. Leider
nicht nur im Guten, sondern auch
im Sinne von Amazon gegenüber
den etablierten Buchläden“, erklärt Florian Schmittgall. „Mit
anderen Worten: Wer zu spät
kommt, den verarzten demnächst
andere“. <<
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Agentur Schmittgall HEALTH.
Schmittgall HEALTH ist die meist
ausgezeichnete Gesundheitsagentur
in Deutschland. Mehr als 40 kluge
Köpfe – Kreative, Berater, Menschen
aus dem Backoffice und Digital Natives – verbindet die Leidenschaft für
Gesundheitsthemen, neue digitale Gadgets und die Freude an HealthcareKommunikation. Jahrzehntelange Healthcare-Erfahrung, hohe medizinische
Expertise und Kampagnen die Aufmerksamkeit, Sympathie und Vertrauen
schaffen – Schmittgall HEALTH steht nach dem eigenen Selbstverständnis
für Gesundheitskommunikation mit kompromissloser Kreativität.
Kontakt: info@schmittgall.de
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