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Gesundheitsversorgung verbessern

dIgITale geSundheITSTechnOlOgIen oder Gesundheits-
Apps gelten als eine Möglichkeit, bestehende Versorgungs-
konzepte zu ergänzen, Versorgungslücken zu kompensieren 
und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Vorausset-
zung dafür ist neben einer ausreichenden Datensicherheit 
eine hohe inhaltliche Qualität. Auch müssen wie bei jeder 
anderen gesundheitsbezogenen Intervention die Effekte der 
Anwendung in vergleichenden Studien erfasst werden, um 
Aussagen zu Nutzen und Schaden treffen zu können. Hier 
prallen zwei Welten aufeinander: Nahezu jeder kann Apps 
entwickeln und vermarkten, ohne die notwendige medizini-
sche Expertise einzubeziehen und ohne nachweisen zu müs-
sen, dass das Produktversprechen gehalten wird. Qualitativ 
schlechte Apps führen allenfalls zu schlechten Kundenbewer-
tungen. Um den Ansprüchen an eine evidenzbasierte Gesund-
heitsversorgung gerecht zu werden, müssen Apps jedoch auf 
Basis der aktuellen Evidenz und unter Berücksichtigung kli-
nischer und methodischer Standards entwickelt werden, und 
die in Aussicht gestellten Wirkungen müssen belegt sein. 

Schwierige Auswahl

Sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für Patientinnen 
und Patienten ist es schwierig auszuwählen, welches Pro-
dukt geeignet sein könnte, die Diagnose oder Therapie zu 
unterstützen. Die Empfehlung von Freunden oder Kollegen, 

das Lesen von Nutzerbewertungen oder 
das Ausprobieren verschiedener Ange-
bote sind keine sinnvolle Entscheidungs-
grundlage. Daher haben z. B. Fachgesell-

schaften, Forschungs einrichtungen und Institutionen zur 
Förderung der Patientensicherheit Qualitäts-Checklisten ent-
wickelt. Darüber hinaus gibt es Methoden zur Bewertung 
 digitaler Gesundheitstechnologien im Sinne des Health Tech-
nology Assessments, um systembezogene Entscheidungen 
darüber zu unterstützen, welche Produkte eine sinnvolle Er-
gänzung der bestehenden Versorgung sein könnten: Das bri-
tische National Institute for Health and Care Excellence 

(nIce) hat beispielsweise einen Bewertungsrahmen erstellt, 
in dem anhand der Funktion und intendierten Anwendung 
sowie dem erwarteten Risiko für die Nutzer Anforderungen 
an die Evidenz formuliert werden. Für Anwendungen zur Di-
agnose, zum aktiven Monitoring oder zur Behandlung gelten 
die höchsten Evidenzanforderungen. 

Neues Bewertungsverfahren

Mit Inkrafttreten des Digitale-Versorgung-Gesetzes (dvg) 
am 19. Dezember 2019 haben Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung Anspruch auf Versorgung mit soge-
nannten digitalen Gesundheitsanwendungen (diga). Als diga 
werden entsprechend §33a Sgb v »Medizinprodukte niedriger 
Risikoklasse [bezeichnet], deren Hauptfunktion wesentlich 
auf digitalen Technologien beruht und die dazu bestimmt 
sind, bei den Versicherten oder in der Versorgung durch 
Leistungserbringer die Erkennung, Überwachung, Behand-
lung oder Linderung von Krankheiten oder die Erkennung, 
Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzun-
gen oder Behinderungen zu unterstützen«. Nicht umfasst 
werden Anwendungen, die im Rahmen der Primärpräven tion 
genutzt werden. 

Voraussetzung für den Leistungsanspruch ist, dass für 
die diga ein Prüfverfahren beim Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (bfarm) erfolgreich durchge-
führt wurde und diese in das Verzeichnis für digitale Gesund-
heitsanwendungen nach §139e Sgb v aufgenommen wurde. 

Bei dem Prüfverfahren wird die diga auf Funktionstaug-
lichkeit, Sicherheit, Qualität, Datenschutz, Datensicherheit 
und positive Versorgungseffekte geprüft. Unter dem Begriff 
der »positiven Versorgungseffekte« ist entweder ein medizi-
nischer Nutzen, also ein patientenrelevanter Effekt hinsicht-
lich der Verbesserung des Gesundheitszustands, der Verkür-
zung der Krankheitsdauer, der Verlängerung des Überlebens 
oder einer Verbesserung der Lebensqualität zu verstehen, 
oder patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesse-
rungen. Diese umfassen zum Beispiel eine bessere Koordina-

Digitale Gesundheitsanwendungen: 
Erste Bewertungen sind da

Seit Dezember 2019 haben gesetzlich Krankenversicherte einen Anspruch auf Versorgung mit 

sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Die ersten Produkte wurden nun be-

wertet und in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen.
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Datensicherheit und 
Qualität entscheiden
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tion von Behandlungsabläufen, einen erleichterten Zugang 
zur Versorgung, Verminderung therapiebedingter Aufwände 
und Belastungen, Förderung der Gesundheitskompetenz 
oder eine Erhöhung der Patientensicherheit.

Das Prüfverfahren wurde als Fast-Track-Verfahren konzi-
piert. Kern des Verfahrens, für das das BfArM drei Monate 
Zeit hat, ist die Prüfung der Herstellerangaben zu den abge-
fragten Produkteigenschaften der diga. Werden alle Anfor-
derungen erfüllt, erfolgt eine dauerhafte Aufnahme in das 
diga-Verzeichnis. Können noch keine ausreichenden Nach-
weise für positive Versorgungseffekte gezeigt werden, kann 
eine vorläufige Aufnahme für 12 Monate erfolgen. Innerhalb 
dieser Erprobungsphase muss die erforderliche Evidenz 
dann generiert werden. Es wurde somit ein Weg geschaffen, 
diga auch dann in der vertragsärztlichen Versorgung verfüg-
bar zu machen, wenn es sich um eine neue Untersuchungs- 
oder Behandlungsmethode handelt, ohne dass eine Bewer-
tung im Gemeinsamen Bundesausschuss erfolgt. 

Welche DiGA wurden bereits bewertet?

Seit Mitte Oktober 2020 sind erste Produkte im diga-Ver-
zeichnis gelistet und können verordnet und erstattet werden. 
Aktuell (Stand 10. 11. 2020) beinhaltet das Verzeichnis fünf 

Anwendungen, wovon zwei dauerhaft 
aufgenommen sind, da randomisierte 
kontrollierte Studien zum medizini-
schen Nutzen durchgeführt wurden. 
Die bisher aufgenommenen diga um-

fassen folgende Anwendungsbereiche: Chronischer Tinni-
tus, Nichtorganische Schlafstörungen, Angststörungen, Rü-
cken-, Knie- und Hüftschmerzen sowie Adipositas. 

Im diga-Verzeichnis gelistete Anwendungen können di-
rekt von Ärzten oder Psychotherapeuten per Rezept verord-
net werden. Dieses Rezept müssen die Versicherten bei ihrer 
Krankenversicherung einreichen. Besteht bereits eine ärzt-
liche Diagnose, können sich die Versicherten auch eigen-
ständig eine Anwendung im diga-Verzeichnis suchen und 
einen Antrag bei ihrer Krankenversicherung einreichen. In 
beiden Fällen wird nach Bestätigung des Versicherungssta-
tus und des Leistungsanspruches ein Freischaltcode gene-
riert. Damit können die Versicherten die diga aktivieren und 
nutzen.

Kein gleicher Zugang für alle

Positiv an dem neu eingeführten Fast-Track-Verfahren ist, 
dass es sich um ein strukturiertes, einheitliches und in Be-
zug auf die Anforderungen transparentes Prüfverfahren han-
delt, das den Nachweis eines positiven Versorgungseffektes 
einfordert. Damit wird ein geregelter Zu-
 gang für alle Versicherten unabhängig 
von ihrer Krankenkasse ermöglicht, das 
heißt nicht nur im Rahmen von freiwil-
ligen Zusatzangeboten. Kritisch anzumerken ist jedoch, 
dass keine eigene Bewertung durch das bfarm erfolgt, son-
dern in erster Linie eine Prüfung von Herstellerangaben. Ob 
dies ausreicht, das Ziel der Verbesserung der Versorgung tat-
sächlich zu erreichen, wird sich zeigen. Interessant wird 
auch sein, welche positiven Versorgungseffekte benannt 
werden und ob die vorgelegten Studien dazu geeignet sind, 
diese zu zeigen. Hier wären auch andere Wege denkbar gewe-
sen, und die immer wieder vorgebrachten kurzen Entwick-
lungszyklen der Softwareentwicklung sollten nicht immer 
als Argument genutzt werden, eine tiefergehende Bewertung 
als nicht machbar darzustellen. 

Es gilt aber auch, sich weiteren Herausforderungen zu 
stellen. Längst nicht alle Versicherten haben den gleichen 
Zugang zu digitalen Gesundheitsangeboten. Insbesondere 
ältere Personen oder Menschen mit niedrigerem Einkom-
men oder geringerer Bildung könnten benachteiligt sein. Da 
viele diga nur auf Deutsch oder Englisch vorliegen, kommen 
Sprachbarrieren hinzu. Dies widerspricht letztlich dem An-
spruch an eine gerechte Versorgung. Auch wird man sich zu-
nehmend damit befassen müssen, wie digitale Gesundheits-
kompetenz gefördert werden kann und wie man die tatsäch-
liche Nutzung der diga erfassen und diese Adhärenz fördern 
kann. 

Dr. Michaela Eikermann ist Leiterin 
Fachbereich Evidenzbasierte Medizin  
beim MDS.
m.eikermann@mdsev.de

AppEntwicklung  
auf Basis aktueller 

Evidenz

Nicht alle können 
DiGA nutzen 


