Big Data In Der Medizin Und
Gesundheitswirtschaft
As recognized, adventure as skillfully as experience roughly lesson, amusement,
as without difficulty as settlement can be gotten by just checking out a ebook
big data in der medizin und gesundheitswirtschaft then it is not directly done,
you could say you will even more almost this life, with reference to the world.
We give you this proper as without difficulty as easy mannerism to get those
all. We pay for big data in der medizin und gesundheitswirtschaft and numerous
ebook collections from fictions to scientific research in any way. accompanied
by them is this big data in der medizin und gesundheitswirtschaft that can be
your partner.

Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen VI Mario A.
Pfannstiel 2019-08-21 Die digitale Transformation schreitet voran - Patienten,
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Gesundheitseinrichtungen sind gleichermaßen
davon betroffen. Bemerkbar macht sie sich vor allem durch den verstärkten
Einsatz von Telemedizin und E-Health. Der Bedarf an Forschung und Entwicklung
in diesem Bereich ist groß und nimmt im Gesundheitswesen einen hohen
Stellenwert ein: Forschungszentren tragen durch ihre Forschungsaktivitäten dazu
bei, dass wettbewerbsfähiges Know-how in der Praxis eingesetzt werden kann und
durch Kooperation und Vernetzung von Akteuren können gesellschaftliche und
technologische Zukunftsfelder schnell erkannt, gefördert, und erschlossen
werden. Anhand von konkreten Beispielen aus der Versorgungs-Praxis zeigt dieses
Buch, welche digitalen bzw. digital gestützten Lösungskonzepte und
Dienstleistungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und
Leistungserbringung in der Gesundheitswirtschaft bereits entwickelt worden
sind. Mit seinen vielfältigen Perspektiven richtet es sich dabei an Analytiker,
Entwickler, Projektleiter, Forscher und Entscheidungsträger im
Gesundheitswesen.
Die Zukunft der Medizin Prof. Dr. med. Erwin Böttinger 2019-05-21 Die Medizin
im 21. Jahrhundert wird sich so schnell verändern wie nie zuvor – und mit ihr
das Gesundheitswesen. Bahnbrechende Entwicklungen in Forschung und
Digitalisierung werden die Auswertung und Nutzung riesiger Datenmengen in
kurzer Zeit ermöglichen. Das wird unsere Kenntnisse über Gesundheit und gesund
sein sowie über die Entstehung, Prävention und Heilung von Krankheiten
vollkommen verändern. Gleichzeitig wird sich die Art und Weise, wie Medizin
praktiziert wird, fundamental verändern. Das Selbstverständnis nahezu aller
Akteure wird sich rasch weiterentwickeln müssen. Das Gesundheitssystem wird in
allen Bereichen umgebaut und teilweise neu erfunden werden. Digitale
Transformation, Personalisierung und Prävention sind die Treiber der neuen
Medizin. Deutschland darf den Anschluss nicht verpassen. Im Vergleich mit
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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anderen Ländern ist das deutsche Gesundheitswesen in vielen Punkten bedrohlich
rückständig und fragmentiert. Um die Medizin und das Gesundheitswesen in
Deutschland langfristig zukunftsfest zu machen, bedarf es vieler Anstrengungen
– vor allem aber Offenheit gegenüber Veränderungen, sowie einen regulatorischen
Rahmen, der ermöglicht, dass die medizinischen und digitalen Innovationen beim
Patienten ankommen. Die Zukunft der Medizin beschreibt Entwicklungen und
Technologien, die die Medizin und das Gesundheitswesen im 21. Jahrhundert
prägen werden. Das Buch informiert über die zum Teil dramatischen, disruptiven
Innovationen in der Forschung, die durch Big Data, Künstliche Intelligenz und
Robotik möglich werden. Die Autoren sind führende Vordenker ihres Fachs und
beschreiben aus langjähriger Erfahrung im In- und Ausland zukünftige
Entwicklungen, die jetzt bereits greifbar sind.
Medizininformationsrecht Tim Jülicher 2018-02-21 Das Informationsrecht als
Recht der Informationsbeziehungen: Am Beispiel der Rechtsbeziehung zwischen
Arzt und Patient untersucht das Werk erstmals den Umgang mit
Gesundheitsinformationen aus einer informationsrechtlichen Metaperspektive.
Dazu verknüpft der Autor verschiedene Rechtsgebiete, darunter insbesondere das
Behandlungsvertrags-, Datenschutz- und Strafrecht. Den Schwerpunkt der
Untersuchung bildet eine umfassende Analyse des hochkomplexen Rechtsrahmens,
der die Zuordnung und den Austausch von Gesundheitsinformationen im ArztPatienten-Verhältnis bestimmt. Dabei werden materienübergreifende
Regelungsstrukturen herausgearbeitet, widerstreitende Zugangs- und
Restriktionsinteressen beleuchtet und Fragen der Informationsgerechtigkeit
erörtert. Zugleich stellt der Autor systematische Querbezüge zur Theorie des
allgemeinen Informationsrechts her und gelangt zu dem Ergebnis, dass das
Medizininformationsrecht als "Informationsrecht BT" verstanden werden kann. Die
Arbeit wurde mit dem Wissenschaftspreis der Gesellschaft für Datenschutz und
Datensicherheit e.V. (GDD) ausgezeichnet.
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Krankenhaus Frauke Cording-de Vries
2021-10-13 Trotz Wettbewerbsdruck und Fachkräftemangel werden Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit in der Krankenhauspraxis vielfach noch vernachlässigt,
die Kommunikation ist oft wenig aussagekräftig und häufig ohne Profil. Als Teil
der Reihe "Health Care- und Krankenhaus-Management" veranschaulicht dieser Band
die Potenziale des Marketings und präzisiert die Determinanten und Bausteine
für ein integriertes marktgerichtetes Managementkonzept. Hochschulvertreter und
Praktiker erläutern in Einzelbeiträgen die theoretischen Grundlagen sowie
konkrete Handlungsempfehlungen.
Analysis of Large and Complex Data Adalbert F.X. Wilhelm 2016-08-03 This book
offers a snapshot of the state-of-the-art in classification at the interface
between statistics, computer science and application fields. The contributions
span a broad spectrum, from theoretical developments to practical applications;
they all share a strong computational component. The topics addressed are from
the following fields: Statistics and Data Analysis; Machine Learning and
Knowledge Discovery; Data Analysis in Marketing; Data Analysis in Finance and
Economics; Data Analysis in Medicine and the Life Sciences; Data Analysis in
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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the Social, Behavioural, and Health Care Sciences; Data Analysis in
Interdisciplinary Domains; Classification and Subject Indexing in Library and
Information Science. The book presents selected papers from the Second European
Conference on Data Analysis, held at Jacobs University Bremen in July 2014.
This conference unites diverse researchers in the pursuit of a common topic,
creating truly unique synergies in the process.
Gesundheit digital Robin Haring 2018-11-23 Unaufhaltsam drängt der digitale
Wandel auch im Gesundheitswesen voran. Dies führt zu grundsätzlichen
Veränderungen in der Gesundheitsversorgung und schafft neue Möglichkeiten der
Diagnostik, Therapie und Prävention. Digital Health, Wearables, Big Data und
Algorithmen eröffnen vielfältige Chancen einer effektiven
Gesundheitsversorgung. Aber wie ist der aktuelle Stand der Digitalisierung im
deutschen Gesundheitswesen? Welche Herausforderungen und Potenziale bringt der
digitale Wandel mit sich? Und in welchen Bereichen besteht noch
Handlungsbedarf?Diese Fragen beantworten renommierte Autoren unterschiedlicher
Disziplinen in ihren Beiträgen. Sie arbeiten die aktuelle Situation der
digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen heraus und stellen die
Chancen, Risiken und aktuellen Herausforderungen in unterschiedlichen Kontexten
dar.Für Ärzte im Krankenhaus und in der Praxis, für Angehörige des KrankenhausManagements, für Entscheidungsträger der Gesundheitswirtschaft und für alle
Akteure im Gesundheitswesen.
Grundlagen und normativer Rahmen der Telematik im Gesundheitswesen Carsten
Dochow 2017-11-29 Ärzte sind seit jeher auf Informationen ihrer Patienten
angewiesen, um eine hochwertige medizinische Versorgung zu gewährleisten. Sie
bewegen sich zunehmend im technikgeprägten Umfeld und Informations- und
Kommunikationstechnologien beeinflussen ihren Beruf. Vorteile der Technologien
können mit Persönlichkeitsrechten von Patienten kollidieren, die ein Interesse
am selbstbestimmten Datenumgang haben. Diese Spannungslage und das bisher
tendenziell vernachlässigte Thema des Gesundheitsdatenschutzes erlangen –
beflügelt durch die jüngere europäische Rechtsentwicklung – immer größere
Bedeutung. Das Gebiet ist zudem durch spezifische Regelungen für die
elektronische Gesundheitskarte geprägt und wird flankiert von der ärztlichen
Schweigepflicht. Daraus resultiert ein hochkomplexes Normengeflecht, das
bislang systematisch kaum erfasst wurde. Der Autor befasst sich mit dem
Regelungsgefüge für die Gesundheitstelematik einschließlich der
grundrechtlichen Bezüge im nationalen und europäischen Recht.
Digitale Transformation der Gesundheitswirtschaft Pierre-Michael Meier
2019-03-20 Das Buch beschreibt die Transformation der Gesundheitswirtschaft in
disruptiven Zeiten. Ganz konkret werden in dieser herausfordernden Zeitenwende
der Digitalisierung die Konsequenzen, d. h. die Dekonstruktion von
Geschäftsprozessen und die Disruption von Geschäftsmodellen, und Empfehlungen,
d. h. die strategischen Aktionsfelder der einzelnen Akteure dargestellt. Den
Akteuren der Gesundheitswirtschaft werden die Auswirkungen der digitalen
Disruption auf den regionalen und überregionalen Wettbewerb aufgezeigt, auch
und gerade unter Berücksichtigung völlig neuer Player sowie internationaler
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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Sichtweisen bei der Patientenversorgung. Zudem werden Aktivitäten dargestellt
und empfohlen, um aus der Veränderung erfolgreich hervorzugehen.
E-Health-Ökonomie Stefan Müller-Mielitz 2016-11-21 Das Buch liefert einen
umfassenden Überblick über das neue Forschungsgebiet E-Health-Ökonomie und
zeigt den aktuellen Stand der Diskussion in Wissenschaft, Praxis und Politik
auf. Gesundheitsökonomie, Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsversorgung sowie
ambulante, stationäre, sektorenübergreifende Versorgung und die Erstellung von
Leistungen am Gesundheitsstandort der privaten Haushalte: E-Health ist heute
und besonders in Zukunft, einhergehend mit weiteren technologischen
Innovationen, von großer Bedeutung. Mit dem neuen E-Health-Gesetz findet das
Buch den Bezug zur aktuellen politischen Auseinandersetzung und bietet mit
seinen ökonomischen Artikeln einen Beitrag für die Diskussion um Nutzen und
Mehrwert von Informationstechnologie in der Gesundheitswirtschaft. Praktiker
und Wissenschaftler aus Medizin, Informatik und (Gesundheits-)Ökonomie sind
genauso angesprochen wie alle weiteren Akteure, welche sich mit der Ökonomie
des Einsatzes von IT in der Gesundheitswirtschaft beschäftigen. Lehrenden und
Studierenden gibt das Buch einen umfassenden Überblick. Das Buch bietet sich
aufgrund seiner Struktur als Gesamtlektüre genauso an wie die selektive Wahl
einzelner thematischer Kapitel oder auch einzelner Beiträge der verschiedenen
Autoren.
Digitalisierung und Ethik in Medizin und Gesundheitswesen Stefan Heinemann
2020-03-10 Wenn digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain
und Robotik auf die Medizin treffen, entstehen zwangsläufig ethische
Fragestellungen. Diese lassen sich nicht ohne Weiteres mit medizinischtechnologischen, rechtlichen oder ökonomischen Argumenten allein beantworten.
Neue Themenfelder wie die sich wandelnde Rolle der Patienten, die neue
Verantwortung von Ärzten und Pflegenden, neue digitale Möglichkeiten in der
Medizin, Smart Hospitals im Klinikalltag, die gesellschaftliche Legitimität
eines möglichen dritten Datengesundheitsmarktes, eine zukunftsfeste
Ausbildungslandschaft für den Gesundheits-/Medizinbereich sowie die Grenzen der
digitalen Forschung bedürfen einer kritischen und gleichzeitig thematisch
breiten Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten in der digitalen
Gesundheitswirtschaft und Medizin. Dies ist nicht nur inhaltlich wichtig,
sondern auch zeitkritisch, denn gerade dieser Sektor hat eine erhebliche
globale Marktdynamik. Längst ist „eHealth“ i.w.S. keine Kerninnovation von
klassischen Gesundheitsakteuren mehr. Es gehört vielmehr zum Tagesgeschäft der
großen US-amerikanischen und chinesischen Game Changer wie Google, Apple,
Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix, Alibaba und Tencent. Die verantwortbare,
aber auch wettbewerbsfähige Partizipation an diesen Entwicklungen ist
vielleicht die drängendste Aufgabe für die Akteure in Wissenschaft,
Krankenversorgung, Gesundheitswirtschaft und Politik. Ausgewiesene Experten aus
diesen Bereichen stellen sich daher im vorliegenden Werk den oft schwierigen
Fragen, die sich auf dem Weg der Transformation zu einem B2B2C-Markt im
Gesundheitswesen, der einer ethischen Betrachtung standhält, ergeben.
#wir Oliver Dziemba 2014-03-07 Big Data ist das Mega-Phänomen, das nicht nur
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft

4/15

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 30, 2022 by guest

die Medienwelt, sondern die gesamte Wirtschaft massiv verändert. Die
Digitalisierung wird alle Märkte und auch unsere Lebenswelten komplett
umkrempeln. Doch was bedeutet das für unseren Alltag, unsere Kultur, unsere
Lebensstile? Wie wird unser Leben mit der wachsenden Datenflut wirklich
aussehen? Wie werden wir Filme schauen, lesen, shoppen, Partnerschaften leben,
wohnen, arbeiten, mobil sein, uns amüsieren? Es zeichnen sich immer mehr
umwälzende Neuerungen ab: In China gibt es bereits 570 Millionen Menschen ohne
Bankkonto – das Smartphone ist ihr Konto. 3-D-Drucker, die wir bis vor kurzem
noch für Science-Fiction hielten, dienen Hightech-Konzernen wie EADS schon
heute dazu, effektiver zu produzieren. Forschungslabors arbeiten an "Gewebe"Druckern, die vielleicht schon bald die kriminellen Entwicklungen im
Organhandel beenden werden. Die digitale Revolution erreicht zunehmend unsere
Alltagswelt. Das Buch beschreibt, wie unser Leben in nicht allzu ferner Zukunft
aussehen wird.
Big Data in Medical Science and Healthcare Management Peter Langkafel
2015-11-27 Big Data in medical science – what exactly is that? What are the
potentials for healthcare management? Where is Big Data at the moment? Which
risk factors need to be kept in mind? What is hype and what is real potential?
This book provides an impression of the new possibilities of networked data
analysis and "Big Data" – for and within medical science and healthcare
management. Big Data is about the collection, storage, search, distribution,
statistical analysis and visualization of large amounts of data. This is
especially relevant in healthcare management, as the amount of digital
information is growing exponentially. An amount of data corresponding to 12
million novels emerges during the time of a single hospital stay. These are
dimensions that cannot be dealt with without IT technologies. What can we do
with the data that are available today? What will be possible in the next few
years? Do we want everything that is possible? Who protects the data from wrong
usage? More importantly, who protects the data from NOT being used? Big Data is
the "resource of the 21st century" and might change the world of medical
science more than we understand, realize and want at the moment. The core
competence of Big Data will be the complete and correct collection, evaluation
and interpretation of data. This also makes it possible to estimate the frame
conditions and possibilities of the automation of daily (medical) routine. Can
Big Data in medical science help to better understand fundamental problems of
health and illness, and draw consequences accordingly? Big Data also means the
overcoming of sector borders in healthcare management. The specialty of Big
Data analysis will be the new quality of the outcomes of the combination of
data that were not related before. That is why the editor of the book gives a
voice to 30 experts, working in a variety of fields, such as in hospitals, in
health insurance or as medical practitioners. The authors show potentials,
risks, concrete practical examples, future scenarios, and come up with possible
answers for the field of information technology and data privacy.
Programmieren für Ingenieure und Naturwissenschaftler Sebastian Dörn 2018-01-15
Ziel des Buches ist es, Ingenieuren oder Naturwissenschaftlern die
Programmierung als Schlüsselqualifikation mit zahlreichen
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen. Der Autor erläutert algorithmische
Methoden, die heute hinter digitalen Produkten und Dienstleistungen stehen.
Zentrale Anwendungen sind die Künstliche Intelligenz, das Data Mining, die
Predictive Analytics, die Industrie 4.0 oder das Internet der Dinge. Die
digitale Datenanalyse mit den zugehörigen Algorithmen ist die zentrale
Grundlage vieler neuer IT-Technologien. Hierzu werden große Datenmengen
verschiedenster Anwendungsfelder verarbeitet und auf gewisse Muster analysiert,
um die relevanten Informationen zu extrahieren. Diese sogenannten intelligenten
Verfahren sind die Basis für nahezu alle Innovationen in unserer
digitalisierten Welt. Mit Hilfe dieser Art der Informationsverarbeitung werden
durch die Kombination von mathematischen Modellen und algorithmischen Verfahren
neue digitale Geschäftsmodelle erschaffen.
Innovationen und Innovationsmanagement im Gesundheitswesen Mario A. Pfannstiel
2020-07-06 Im aktuellen Gesundheitsmarkt entstehen vielfältige innovative
Produkte und Dienstleistungen, die dazu beitragen, die Qualität und Sicherheit
der medizinischen Versorgung weiter zu steigern. Voraussetzung für die
Entstehung von Innovationen sind Akteure, die Potenziale und Lösungswege
aufspüren und den Mut haben kreative Ideen in die Tat umzusetzen sowie ein
innovationsfreundliches Klima in Unternehmen. Dazu gehören Handlungsspielräume
zum Ausprobieren, Erproben und Experimentieren für Mitarbeiter und auf der
Führungsebene eine Akzeptanz für ein gewisses Maß an Fehlschlägen, die bei der
Suche nach Lösungen entstehen. Nur so können Innovationen den Ausgangspunkt für
den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen bilden und zur treibenden Kraft in
der Gesundheitswirtschaft werden.Dieses Buch stellt Best-Practice-Beispiele vor
und zeigt dabei auf, welche Ansätze, Vorgehensweisen und Methoden sich für das
Erreichen von unternehmerischen Innovationszielen besonders gut eignen.
Zugleich bietet es einen ganzheitlichen Ansatz von Innovationsmanagement für
Entscheidungsträger, Praktiker und Wissenschaftler.
Neuvermessung der Gesundheitswirtschaft David Matusiewicz 2017-01-03 Das Buch
geht der zentralen Frage nach, was die Gesundheitswirtschaft aus anderen
Branchen lernen und wie sie architektonisch neu gestaltet werden kann. Es
werden die einzelnen Tätigkeitsbereiche im Gesundheitsmanagement und die
einzelnen Akteure wie Krankenhaus, Pharma oder ambulante ärztliche Versorgung
aus völlig anderen Blickwinkel betrachtet und Zukunftsperspektiven aufgezeigt.
Insbesondere die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft schafft neue
Arbeitsfelder und Berufsbilder und stellt die bisherige Architektur in Frage.
Die Gliederung ist funktional nach Akteuren und nach bestimmten Themenfeldern
gegliedert. Hierbei werden insbesondere Zukunftsthemen aus völlig verschiedenen
Bereichen betrachtet. Die Autoren sind u.a. Fußballtrainer mit DFB-Lizenz,
Sportvizeweltmeister, Orchesterspieler, Schifffahrtskapitäne, Archäologen und
verschiedene andere Berufsgruppen. Der Leser wird überrascht über plötzliche
Gemeinsamkeiten zwischen den Branchen im Sinne des Lateralen Denkens.
Informationsmanagement und Kommunikation in der Medizin Rüdiger Kramme
2016-11-18 Die Fusion von Medizintechnik und Informationstechnologie ist
Realität: KIS, Bildverarbeitung, Telemedizin, VR, Lehr- und Lernsysteme ...
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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Dieses Buch bietet das praxisrelevante, grundlegende Wissen: Welche neuen
Möglichkeiten und Systeme gibt es, wie werden sie eingesetzt, was muss bedacht
und beachtet werden. · Fusion von Medizintechnik und Informationstechnologie ·
Kommunizierende medizinische Systeme und Netzwerke
Kankenhausinformationssysteme: Ziele, Nutzen, Topologie, Auswahl · Management
und Befundung radiologischer Bilder · Telemedizin am Beispiel aktiver
Implantate · Medizinische Bildverarbeitung · Virtuelle Realität in der Medizin
· Technologiegestütztes Lehren und Lernen in der Medizin · OP-Planung und OPUnterstützung · Aktueller Stand und Entwicklung robotergestützter Chirurgie ·
Datenmanagement für Medizinproduktestudien Für alle, die Systeme und
Datenmanagement im Krankenhaus und allen anderen medizinischen Strukturen und
Netzwerken entwickeln, aufbauen und optimieren: Leitende Ärzte,
Geschäftsführer, Medizintechniker, Gesundheitsingenieure, Krankenhausplaner,
Informatiker ...
Globalisierung im Zwiespalt Jürgen Turek 2017-03-31 Seit mehreren Jahrzehnten
prägt Globalisierung die Welt - politisch, wirtschaftlich und sozial. Dies
veränderte viele Lebenssachverhalte erheblich, sowohl im Positiven wie im
Negativen. Im Ergebnis entstanden Zwiespältigkeit und eine postglobale Misere,
die es zu bewältigen gilt. Jürgen Tureks umfangreiche Analyse geht den Gründen
für die Destabilisierung der zivilisatorischen Verhältnisse im Spannungsfeld
wirtschaftlicher Dynamik, sozial-kultureller Aufregung und politischer
Unsicherheit nach. Seine differenzierte Bestandsaufnahme verschafft
Orientierung und schlägt konkrete politische Lösungsstrategien vor.
Digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen Matthias Puls 2020-05-07 Digitale
Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen verändern sich rasant und bekannte
Arbeitsweisen in Unternehmen werden auf links gedreht. Die digitale
Transformation wird die nächsten Jahrzehnte das Kernthema im Gesundheitswesen
sein. Es stellen sich für die Akteure und Akteurinnen die grundsätzlichen
Fragen: - Welche neuen digitalen Geschäftsmodelle lassen sich entwickeln? Wird es uns als Unternehmen in der Form morgen überhaupt noch geben? Und wenn
ja, womit verdienen wir unser Geld? - Wie stellen wir uns als Unternehmen in
Hinblick auf diese Herausforderungen und Chancen richtig auf? Hierbei spielen
insbesondere organisatorische, personelle, finanzielle, regulatorische und
ethische Aspekte eine zentrale Rolle. Das Praxisbuch bietet seinen Lesern eine
aktuelle Bestandsaufnahme der Gesundheitsbranche in Hinblick auf die digitale
Transformation und beantwortet wesentliche Fragen rund um das Thema Start-up
und Gründung eines Digital-Health-Unternehmens wie z.B. Erfolgsfaktoren,
Rahmenbedingungen, Finanzierung. Im Zentrum des Buches stehen die spannenden
Interviews und Steckbriefe von Gründerinnen und Gründern aus der DigitalHealth-Szene, gerahmt von pointierten Expertenbeiträgen, die ein Spezialthema
hinsichtlich der drei Stichworte: Herausforderungen/Chancen/nächste Schritte
kurz beleuchten. Die Digitalisierung wird die Gesundheitsversorgung rasch
deutlich verändern. Dabei werden digitale Geschäftsmodelle zentrale Treiber
sein. Das Buch ist ein Begleiter und Impulsgeber für alle, die sich in diesen
neuen Geschäftsfeldern bewegen (wollen).
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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Ethische Perspektiven auf Biomedizinische Technologie Arne Manzeschke
2020-10-26 Der Ruf nach Ethik ist überall zu hören. Angesichts der großen
Herausforderungen, die gerade durch die technologischen Entwicklungen im
Gesundheitswesen anstehen, ist das nicht verwunderlich, weil Ethik allgemein
mit Orientierung verbunden wird. Aber welche Orientierung kann Ethik in diesem
Fall geben und welche Ethik braucht es, um die notwendigen Fragen zu beraten
und entsprechende Schritte zu gehen? Braucht es mehr Ethik im Bereich von
Forschung und Entwicklung für die Biomedizinische Technik? Ist es nicht ein
Dilemma der Ethik, dass sie entweder zu spät kommt, sie ethische Bewertungen
für technische Entwicklungen liefert, die bereits etabliert und kaum mehr zu
korrigieren, geschweige denn rückholbar sind? Eine ›prospektive‹ Ethik
andererseits handelt sich leicht den Vorwurf ein, alarmistisch oder
systemstabilisierend, in jedem Fall unseriös und unnötig zu sein, weil sie über
Möglichkeiten spekuliert und hierbei entweder die Probleme herunterspielt oder
übertreibt. Genauer wäre noch zu fragen, wer denn überhaupt nach (mehr) Ethik
ruft? So steht, wer nach Ethik ruft, leicht auch im Verdacht, ein
Ablenkungsmanöver zu betreiben, um die schmerzhaften politischen Fragen zu
umgehen, oder – kaum besser – das jeweilige System noch effizienter zu machen.
So findet sich die Ethik in der prekären Situation, als Feigenblatt für eine
technisch-ökonomische Entwicklung zu dienen, die damit gleichsam approbiert
wird. Umgekehrt steht eine Ethik, die penetrant nachfragt und womöglich gar die
›Systemfrage‹ stellt, in der Gefahr, als lebensfremde Schreibtischdisziplin
ohne Wirkung zu bleiben. Eine Ethik, die sich auf die Niederungen der
praktischen Projekte und alltäglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit
einlässt, wird aus diesem Prozess nicht ohne »schmutzige Hände« (Celikates
2011) herauskommen. Was aber bedeutet das für die technologischen Prozesse, für
die Ethik als Disziplin und für die gesellschaftliche Entwicklung? Angesichts
der eminenten Entwicklungen im biomedizinisch-technischen Bereich – wesentliche
Treiber des Forschritts sind Biomolekularisierung, Miniaturisierung,
Personalisierung, Computerisierung und Vernetzung – werden auf der Grundlage
dieser Entwicklungen in diesem neuen Band der Reihe Health Academy ethische
Reflexionen geliefert, welche die Bedeutung und die Implikationen dieser
komplexen, pervasiven und ubiquitären technischen Welten für das
Selbstverständnis der Menschen und ihr Handeln reflexiv einholen. Hierzu werden
nach einführenden Überlegungen aus technischer wie ethischer Perspektive in
einem ersten Teil ethische und anthropologische Herausforderungen anhand
ausgewählter medizintechnischer Entwicklungen dargestellt. Der zweite Teil
bietet Perspektiven aus den Bereichen des Rechts, der Ökonomie sowie
geisteswissenschaftlicher Disziplinen mit einem unmittelbaren Bezug zur
Entwicklung oder dem Einsatz von biomedizinischer Technik. Der dritte Teil
reflektiert auf ausgewählte medizin- und informationstechnische Anwendungen und
die damit verbundenen ethischen Aspekte. Die hier getroffene Auswahl strebt
einerseits eine gewisse Repräsentativität der Themen an, macht aber zugleich
deutlich, wie nötig eine differenzierte und konkret arbeitende Ethik ist. Der
vierte Teil blickt auf die verschiedenen Formen von Institutionalisierung, die
in der Ethik mit Bezug auf die biomedizinische Technik mittlerweile erreicht
worden sind und fragt von hier aus nach möglichen Weiterentwicklungen. Im
Contrapunctus wird in bewährter Weise das Thema noch einmal von einer ganz
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anderen Seite beleuchtet.
Individualisierte Medizin durch Medizintechnik acatech 2017-09-11
Medizintechnische Innovationen prägen die Individualisierte Medizin und
begegnen den Herausforderungen an die moderne Gesundheitsversorgung. Ziel ist,
durch eine stärkere Patientenorientierung chronische und Mehrfacherkrankungen
einer alternden Gesellschaft zu verhindern oder zu heilen. Medizintechnik
bildet die technische Basis der biomarkerbasierten individualisierten Medizin
und ermöglicht eigenständige, maßgeschneiderte Therapieansätze. Damit
individualisierte Medizinprodukte flächendeckend klinische Anwendung finden
können, sind zahlreiche ethisch-rechtliche, ökonomische und regulatorische
Fragen zu klären. Die vorliegende acatech POSITION stellt medizintechnische
Innovationen in den Bereichen der Bildgebungs- und Labordiagnostik, der
Präzisionsintervention sowie der technischen und biologischen Implantate für
die Individualisierte Medizin vor. Sie beschreibt die Bedeutung der
Digitalisierung für diese Innovationen und die damit verbundenen
Herausfordeurngen – von der Patientenorientierung über Fragen der
Zugangsgerechtigkeit, des Datenschutzes und die informationellen
Selbstbestimmung bis hin zur Zulassung und Finanzierbarkeit. Abschließend
werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen.
Cybersicherheit im Krankenhaus Hans-Wilhelm Dünn 2020-07-10 Die Digitalisierung
hat die Gesundheitsbranche bereits tiefgreifend verändert und wird weitere
folgenreiche Entwicklungen mit sich bringen. Angesichts wegweisender
Technologien und Anwendungen kann die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitswesens
nur sichergestellt werden, wenn Cybersicherheit als zentraler Enabler in eine
erfolgreiche digitale Transformation implementiert wird. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass IT-Sicherheitsvorfälle in Krankenhäusern keine potenziellen,
sondern sehr reale Probleme sind. Ein Cyberangriff auf Krankenhäuser kann im
schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Gleichzeitig ist wegen der Vielzahl der
Prozesse gerade dort Cybersicherheit schwierig zu implementieren. Wie gelingt
es, Cybersicherheit im Krankenhaus zu etablieren? Wo liegen die Risiken und
durch welche Maßnahmen können sie verringert werden? Wie gelingt es in der
Praxis, ganzheitliche Sicherheitskonzepte zu schaffen? Cybersicherheit im
Krankenhaus vermittelt praktisches Wissen in den Bereichen operative ITSicherheit und Implementierung auf der Managementebene, beleuchtet die Risiken
der digitalen Transformation in diesem Kontext und zeigt die wesentlichen
Lösungsansätze für die Herausforderungen, die auf Krankenhäuser zukommen.
Experten der digitalen Transformation und IT-Sicherheit vermitteln ihr Know-how
und ihre Erfahrung aus der Praxis. Zudem geben Top-Entscheider und Akteure aus
Gesundheitsversorgung, Unternehmen und Zivilgesellschaft fundierte Einblicke in
individuelle Positionen und Lösungsansätze. Das Buch ist eine
Orientierungshilfe im komplexen Themenfeld Cybersicherheit und Werkzeug zur
Planung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen im Krankenhaus.
Wie Machine Learning die Diagnose- und Therapieentscheidungen verbessert.
Technische, organisatorische und rechtliche Voraussetzungen in der modernen
Medizin Tobias Wischemann 2020-02-24 Wie jeder Industriesektor ist die
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Gesundheitswirtschaft vom rasanten, digitalen Wandel betroffen. Vor allem das
Gebiet der künstlichen Intelligenz entwickelt sich stetig weiter. Dazu zählt
unter anderem das maschinelle Lernen oder Machine Learning. Hierbei lernen
Maschinen aus Erfahrung, um präzisere Ergebnisse zu liefern und dadurch eine
bessere Therapieauswahl zu ermöglichen. Was sind die technischen und
organisatorischen Voraussetzungen für Machine Learning? Welche rechtlichen
Bedenken gibt es? Und wie weit sind die Voraussetzungen für Machine Learning in
Deutschland geschaffen? Der Autor Tobias Wischemann erläutert den aktuellen
Forschungsstand bezüglich Machine Learning und vergleicht die Rahmenbedingungen
in Deutschland mit denen in den USA. Des Weiteren gibt Wischemann
Handlungsempfehlungen, mit denen der technische, organisatorische und
rechtliche Rahmen für Machine Learning in Deutschland geschaffen werden kann.
Aus dem Inhalt: - personalisierte Medizin; - Systemmedizin; - Big Data; - KI; Datenschutz
Medizin und öffentliche Gesundheit Heinz-Peter Schmiedebach 2018-04-09 Politik
und Wissenschaft möchten gegenwärtig durch Public-Health-Maßnahmen und
Präventionsgesetze zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung beitragen.
Zugleich bieten neue Techniken weltweit individuelle gesundheitsfördernde Apps
an, die Selbstkontrolle und -optimierung stärken, aber den traditionellen
Gesundheitsinstanzen Boden entziehen. Auf der Basis dieser Herausforderungen
werden in diesem Band Fragen der Public-Health-Ethik diskutiert. Mit dem Blick
in die Vergangenheit wird erörtert, welche Motive für die Förderung von
Gesundheit existierten, welche Muster der Kontrolle von Krankheiten in den
Städten und bei Epidemien vorherrschend waren, wie der Vorsorgegedanke in
modernen Gesellschaften gestaltet, warum Männer als Adressaten der
Gesundheitsförderung spät entdeckt wurden und wie sich der präventive Aspekt
der Arbeit bei psychisch Kranken umsetzte. Zudem werden
gesundheitsaufklärerische Aktivitäten in der früheren DDR und die Nutzung von
Medien und Film zwischen ca. 1920 und 1970 betrachtet.
DIVI Jahrbuch 2018/2019 Stefan Kluge 2019-02-18 Das DIVI Jahrbuch präsentiert
ausgewählte State of the Art-Beiträge und brandaktuelle wissenschaftliche
Arbeiten aus der gesamten Intensiv- und Notfallmedizin. Neueste Ergebnisse aus
der Grundlagen- und klinischen Forschung werden auf ihren Nutzen für die
intensivmedizinische Praxis hin überprüft, spezielle Problemstellungen in der
Klinik wie auch neue Blickwinkel auf diskutierte und etablierte Themen sorgen
für eine breite, aber stets relevante Wissensvermittlung. Über die klinischmedizinischen Fragestellungen hinaus werden auch Themenbereiche wie
Organisation und Management, Qualitätssicherung oder ethische Fragen
angegangen. Die Einbeziehung der aktuellen Vereinbarungen, Leitlinien oder
Konsensuspapiere macht das DIVI Jahrbuch zu einer Pflichtlektüre für alle Ärzte
und Pflegekräfte in den intensivmedizinischen Fachdisziplinen.
Künstliche Intelligenz, Robotik und Big Data in der Medizin Ralf Huss
2019-04-23 Die Informationstechnologien haben, wie in alle Lebensbereiche,
längst auch Einzug in Medizin und Gesundheitsversorgung gehalten: - digitale
Systeme erstellen Diagnosen, errechnen Krankheitsrisiken und geben individuelle
big-data-in-der-medizin-und-gesundheitswirtschaft
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Therapieempfehlungen, - neue Technologien eröffnen ungeahnte
Behandlungsmöglichkeiten, - aus der Analyse großer Datenmengen ergeben sich ein
tieferes Verständnis der Entstehung und der Verläufe von Krankheiten und neue
Therapieideen. In diesem Spannungsfeld verändern sich auch die Erwartungen, die
Patient und Arzt aneinander stellen, und ihr jeweiliges Rollenverständnis. In
sieben anschaulich und einprägsam geschriebenen Kapiteln stellt der Autor die
Hauptfelder der Digitalisierung in der Medizin dar, sowohl die Chancen, die sie
für viele Patienten beinhalten, als auch die Gefahren, die sie für die
Bewahrung der Privatsphäre und die am Patienten orientierte ärztliche
Behandlung mit sich bringen können – eine gut lesbare Einführung für alle, die
sich für die Entwicklung der Medizin und des Gesundheitswesens interessieren.
Perspektiven von Big Data in der Gesundheitswirtschaft Julian Torlutter
2019-02-05 Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich VWL Gesundheitsökonomie, Note: 2,0, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch,
Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, wie die Anwendungen
von Big Data zur Effizienzsteigerung und somit auch Kostensenkung aussehen
können und wie die Perspektive für Big Data in der Gesundheitswirtschaft für
die Zukunft eingeschätzt wird. Hierfür werden zunächst die Grundlagen zu Big
Data dargestellt. In Kapitel 3 folgt die Darstellung mehrerer
Anwendungsmöglichkeiten von Big-Data-Analysen in der Gesundheitswirtschaft,
wohingegen in Kapitel 4 die Grenzen und zukünftigen Herausforderungen
aufgezeigt werden. Nach einer kurzen Diskussion der erarbeiteten Resultate,
erfolgt ein abschließendes Fazit.
Digitale Medizin David Matusiewicz 2020-12-14 Die digitale Transformation
verändert in atemberaubendem Tempo unser Wissen über die Entstehung von
Krankheiten und unser Handeln in Diagnostik sowie Therapie dieser.
Digitalisierung ist nicht nur ein technologisches Phänomen, die digitale
Transformation bringt weitreichende Anpassungsprozesse in allen Bereichen von
Medizin und Gesundheitssystem mit sich. Nicht nur die Art und Weise wie Medizin
ausgeübt wird, sondern auch die Interaktion zwischen Patienten, Medizin und
Pflege befinden sich im Wandel. Hierdurch tun sich zweifelsohne große
Fortschritte und Chancen auf, gleichzeitig entstehen aber auch Ungewissheiten.
Health Professionals brauchen viel mehr Wissen in diesen Bereichen, um in die
Rolle der aktiven Mitgestalter zu kommen. Dieses Kompendium vermittelt
strukturiert und verständlich das Wissen des neuen dynamischen Fachgebietes der
digitalen Medizin. Das Werk beleuchtet die technologischen und kulturellen
Dimensionen der digitalen Transformation und verortet diese im Kontext von
Medizin und Gesundheit. Damit schließt es die Wissenslücken aus Studium und
Ausbildung und ist Basis für die Curricula zur digitalen Medizin in Studium und
Ausbildung von Medizin, Pflege und medizinischen Fachberufen.
Die Hausarztpraxis von morgen Iris Veit 2021-01-13 Der hausärztliche Alltag
wird komplexer: Multimorbide Patienten werden immer älter, die sozialen
Unterschiede nehmen zu, Familienstrukturen ändern sich; digitale Technik und
die Erhaltung der eigenen Work-Life-Balance sind herausfordernd. Wie mit dieser
Komplexität umgegangen werden kann und welche Fähigkeiten Hausärzte von morgen
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besitzen sollten, wird in diesem Buch aus unterschiedlichen Denktraditionen mit
einer Fülle von Fallbeispielen beschrieben. Entscheidend ist die Fähigkeit zu
einer reflektierenden Praxis, die die Patient-Arzt-Beziehung in den Mittelpunkt
stellt, und zur Kooperation. Formulierungshilfen, Merksätze und anschauliche
Fallbeispiele helfen dabei, die erforderlichen Fähigkeiten wirksam werden zu
lassen.
Digitalisierung im Gesundheitswesen Alexandra Jorzig 2020-05-22 Das Buch
sensibilisiert den Praktiker für die rechtlichen Risiken, die die
Digitalisierung im Gesundheitswesen mit sich bringt und bietet Lösungsansätze.
Datenautobahnen, künstliche (arztersetzende) Behandlungsintelligenz,
Pflegerobotor, Health Apps, weltumrundete Onlinesprechstunden in Echtzeit und
Blockchain sind als Begriffe in der Medizin nicht mehr wegzudenken. Mit einem
Marktvolumen von 58,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 stellt die Digitale
Revolution auch einen ganz erheblichen Markt mit Chancen für den
Gesundheitssektor dar. Digitalisierung soll dem Patienten dienen. Sie soll
Prozesse optimieren, effizienter gestalten und hat sich dabei am Datenschutz zu
orientieren. Wer haftet für künstliche Intelligenz? Kann künstliche Intelligenz
überhaupt versichert werden? Wie lernt künstliche Intelligenz? Und brauchen wir
in Zukunft überhaupt noch menschliches Personal? Mit Fallbeispielen und
Checklisten bietet das Buch eine Unterstützung für den Praktiker im Alltag.
Rechtliche Aspekte der Systemmedizin Henrike Fleischer 2018-11 Als
Weiterentwicklung der sog. personalisierten Medizin ermöglicht die
Systemmedizin durch die Verarbeitung großer Mengen an Daten eine systemische
Sichtweise auf Krankheitszustände und steht damit auch für einen
Paradigmenwechsel. Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen dieses
innovativen Konzepts aus der Perspektive des Rechts und antizipiert mögliche
Probleme. Dabei werden vor allem datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche
Fragestellungen des Umgangs mit Gesundheitsdaten und -informationen im Sinne
der Systemmedizin in der medizinischen Versorgung und Forschung beleuchtet.
Einen Schwerpunkt der Untersuchung bilden die Herausforderungen der "Omics"Technologien für das Gendiagnostikgesetz und die Auswirkung der Systemmedizin
auf den normativen Status genetischer Information.
Gesundheitspolitik Franz Knieps 2017-03-10 Keine Legislaturperiode vergeht ohne
größere oder kleinere Reformen in der Gesundheitspolitik. Das Gesundheitssystem
muss beständig angepasst werden – an ökonomische, soziale, technische und
medizinische Veränderungen. Nach wie vor sind auch viele Strukturprobleme im
Gesundheitswesen nicht gelöst. Das Spannungsfeld zwischen optimaler Versorgung
und Finanzierbarkeit des Systems wird daher auch nach der Bundestagswahl 2017
Schauplatz für Reformbemühungen bleiben. Gesundheitspolitik – Akteure,
Aufgaben, Lösungen benennt die wichtigsten Handlungsfelder der 19.
Legislaturperiode und zeigt Reformoptionen auf. Das Buch bietet einen Einstieg
in die Gesundheitspolitik und vermittelt die Grundlagen des deutschen
Gesundheitssystems und der Gesundheitspolitik auf einfache und anschauliche
Weise. Um den Blick auf die zukünftigen Herausforderungen und Handlungsoptionen
zu vervollständigen, kommen darüber hinaus weitere Akteure der
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Gesundheitspolitik zu Wort.
Festschrift für Franz-Josef Dahm Christian Katzenmeier 2017-05-16 Die
Festschrift ehrt das medizinrechtliche Lebenswerk von Franz-Josef Dahm. Die
Bandbreite der Themen spiegelt die Vielschichtigkeit dieses Rechtsgebiets
wieder: Vertragsarzt- und Berufsrecht, Patientenrechte, Haftungsrecht,
Gesellschaftsrecht, Disziplinar- und Strafrecht, das Recht der Selbstverwaltung
sowie Krankenhausrecht. Die Festschrift ist eine Fundgrube für all diejenigen,
die sich ein Bild von aktuellen medizinrechtlichen Fragestellungen verschaffen
wollen.
E-Health: Datenschutz und Datensicherheit Christoph Bauer 2017-11-02 Wearables,
Fitnesstracker, Medizin-Apps und ähnliche Analyse-Tools stehen im E-HealthMarkt aktuell hoch im Kurs – sind sie aber im Hinblick auf den Datenschutz
sicher? Dieses Buch bietet eine erste Orientierung im unübersichtlichen Feld
der technischen und juristischen Anforderungen an Datenschutz und
Datensicherheit im Bereich E-Health und unterstützt alle Branchenbeteiligten
dabei, die Digitalisierung des Gesundheitswesens gut und sicher zu gestalten.
Datensicherheit und Datenschutz gelten als die zentralen Herausforderungen, die
bei der Umsetzung von E-Health zu gewährleisten sind. Die Autoren – Experten in
Fragen der Datensicherheit und des Datenschutzes – skizzieren die aktuellen
Entwicklungen datenverarbeitender Produkte im E-Health-Sektor, beleuchten die
aktuellen Herausforderungen rund um Datenschutz und Datensicherheit und liefern
erste Ergebnisse aus empirischen Studien zum aktuellen Sicherheits-Stand bei EHealth-Produkten. Zudem zeigen sie praxisnahe Lösungen auf. Dieses Fachbuch
dient als Handreichung für Hersteller, Entwickler, medizinisches Fachpersonal
und interessierte Patienten.
Neue Governancestrukturen in der Wohlfahrtspflege Rolf G. Heinze 2018-06-06 Die
Wohlfahrtsverbände sehen sich seit geraumer Zeit mit einem Wandel ihres
Umfeldes konfrontiert: Seit rund zwei Jahrzehnten haben sich die
Governancestrukturen dramatisch gewandelt. Peu a peu wurden quasi-marktliche
Verfahren in den verschiedensten Handlungsfeldern eingeführt. Motivation
hierfür war der Wunsch, in Zeiten geringen Wirtschaftswachstums, hoher
Arbeitslosigkeit und staatlicher Defizite Einsparungen zu realisieren und
Effizienzgewinne zu erzielen. Trotz dieser Einsparungen sind die
Wohlfahrtsverbände nach wie vor "wirtschaftliche Riesen" und für die
Realisierung des Sozialstaates unverzichtbar. Doch stehen die Verbände und ihre
Mitarbeitenden unter starkem Druck. Denn der zunehmende Wettbewerb wurde
vielfach auf dem Rücken der Belegschaften ausgetragen. Mit Beiträgen von Holger
Backhaus-Maul | Josef Schmid | Matthias Möhring-Hesse | Stephan Grohs |
Mauricio Reichenbachs | Christoph Strünck | Michaela Evans | Traugott Jähnichen
| Josef Hilbert | Denise Becka | Sebastian Merkel | Karin Weiss | Dietrich
Thränhardt | Joß Steinke | Thomas Bibisidis
Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen I Mario A.
Pfannstiel 2016-11-15 Das vorliegende Buch gibt Einblicke in den
Entwicklungsstand zum Thema Digitalisierung im ambulanten Versorgungsbereich.
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Es werden Potenziale und Transformationsprozesse, die sich durch die
Digitalisierung ergeben, aufgezeigt. In den einzelnen Beiträgen werden
Herausforderungen und Lösungsansätze aus dem Bereich der Digitalisierung von
Dienstleistungen von renommierten Autoren aufgegriffen und ausführlich
dargestellt. Von besonderem Interesse ist der Sammelband daher sowohl für
Praktiker als auch für Wissenschaftler.
Führung und Organisation Marlies W. Fröse 2019-07-24 Der Band nähert sich dem
Phänomen der Führung in Organisationen auf unterschiedlichen Ebenen an und
identifiziert verschiedene Diskursstränge, die im Rahmen des 6. Fachkongresses
«Führen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft: Neue Denk- und
Organisationsmodelle» der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialwirtschaft/
Sozialmanagement (INAS) im März 2018 analysiert und diskutiert worden sind. Die
versammelten Beiträge setzen an der Frage an, was Führung ist bzw. wie Führung
funktioniert und reproduziert wird. Es geht um das Quo Vadis dieser neuen
Entwicklungen.
Die Bewertung von medizinischen Methoden in der deutschen Rechtsordnung Kilian
Ertl 2018-06-19 Das Recht wird in unterschiedlichen Zusammenhängen mit der
Frage nach der Wirksamkeit und Qualität von medizinischen Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden konfrontiert. Das vorliegende Werk analysiert die hierfür
maßgeblichen rechtlichen Vorgaben exemplarisch anhand des sozialrechtlichen und
privatrechtlichen Krankenversicherungsrechts sowie des Einkommensteuerrechts.
Im Zentrum stehen die für die rechtsförmige Methodenbewertung maßgeblichen
Kriterien und verfahrensrechtlichen Vorgaben. Dabei werden auch die Bezüge zu
den in der Medizin maßgeblichen Entwicklungen bis hin zur evidenzbasierten
Medizin und "Real World Evidence" umfassend in die Untersuchung eingebettet.
Perspektive Gesundheit 2030 Jens Baas 2021-04-22 Die 2020er-Jahre werden ein
Jahrzehnt der Herausforderungen für das deutsche Gesundheitssystem. Fünf
Schwerpunkte zeichnen sich ab: Die demografische Entwicklung, die digitale
Transformation, die Finanzierung des medizinischen Fortschritts in angespannter
Wirtschaftslage, eine enorme Wissensexplosion sowie ein sich wandelndes
Rollenverständnis der Gesundheitsberufe. Nach der Bundestagswahl im September
2021 werden eine Reihe von Herausforderungen so kumulieren, dass die Politik
wesentliche Weichenstellungen in Angriff nehmen muss. In der nächsten
Legislaturperiode sind die Hebel in Gang zu setzen, mit denen das deutsche
Gesundheitswesen auch am Ende dieses Jahrzehnts noch sozial gerecht und
effizient sein kann und den Menschen in Deutschland auch in Zukunft die
Teilhabe am medizinischen Fortschritt ermöglicht wird. Das Buch lenkt den Blick
auf die beginnende Dekade und vermittelt Perspektiven auf die Ziele der
Gesundheitspolitik und die Herausforderungen sowie Handlungsoptionen, die in
der nächsten Legislaturperiode angepackt werden müssen, um unser
Gesundheitswesen zukunftsfest zu machen. Dafür geben die Autorinnen und Autoren
auf Basis ihrer Expertise wesentliche Impulse und kreative Denkanstöße. Das
Buch richtet sich an alle, die im Gesundheitswesen Verantwortung tragen und die
Zukunft im Interesse der Patientinnen und Patienten gestalten wollen.
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Quantified Self – Schnittstelle zwischen Lifestyle und Medizin Ursula Meidert
2018-04-05 Preiswerte kleine Sensoren in Tracking-Geräten und Smartphones
machen es möglich: die ständige Überwachung der Fitness, Wellness oder
Gesundheit. „Quantified Self“, das Messen der eigenen Körper- und
Verhaltensaktivitäten, findet immer mehr Verbreitung. Anwenderinnen und
Anwender nutzen Quantified Self vor allem, um ihre körperlichen Aktivitäten zu
optimieren. Die Daten sind aber auch für die Forschung von Interesse: Aus der
Datenfülle sollen Erkenntnisse gewonnen werden für die Früherkennung von
Krankheiten und für verbesserte Therapien. Zudem wollen Akteure aus der
Wirtschaft und dem Gesundheitsbereich von den Auswertungen profitieren. Der
Umgang mit den heiklen Angaben zur Gesundheit muss dabei den gesetzlichen
Anforderungen des Datenschutzes genügen. Die interdisziplinäre Studie
untersucht Chancen und Risiken des Quantified Self. Sie zeigt auf, welche
Geräte und Dienstleistungen es gibt und welche künftigen Entwicklungen zu
erwarten sind. Neben medizinischen und technischen Aspekten werden auch
gesellschaftliche, ethische, rechtliche und ökonomische Fragen analysiert und
Empfehlungen formuliert.
Zukunft der Gesundheit Jens Baas 2019-09-23 Die Digitalisierung muss eigentlich
bei allen Vorhaben mitgedacht werden.“ (Jens Spahn) Die Strukturen im deutschen
Gesundheitswesen werden in den nächsten zehn Jahren mehr Veränderung erfahren
als in den 100 Jahren zuvor. Wie die Elektrizität zu Beginn des 20.
Jahrhunderts das Leben der Menschen grundlegend verändert hat, wird dies jetzt
die Digitalisierung tun. Was heute sektorenübergreifende Versorgung ist, wird
in den kommenden Jahren zu Schlüsselbereichen der Vernetzung unseres
Gesundheitswesens. Das bietet große Chancen, ist aber nicht ohne Risiken.
Unbestreitbar ist, dass wir jetzt die Weichen für eine patientenorientierte
Gesundheitsversorgung stellen müssen. In diesem Werk präsentieren Expertinnen
und Experten aus Versicherungswirtschaft, Versorgungsforschung und
Gesundheitsversorgung die wesentlichen Handlungsfelder und Optionen im
digitalen Wandel des Gesundheitsystems. Das Werk ist Informationsquelle und
Impulsgeber für die Entscheider aus Politik, Gesellschaft und Gesundheitswesen.
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