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Langzeitwirkung:  
Die positiven Nebenwirkungen der Digitalisierung

sagen, Diagnosen  
werden verbessert.

71 %
der Deutschen glauben,  
dass Krankheiten früher  
erkannt werden.

78 %

Quelle: Studie „European Study on the Digitalisation of the Healthcare Pathways“ von Sopra Steria Consulting, für 
die 35 Healthcare-Experten und 1.200 Bürger aus Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und 
Spanien zwischen Juli 2018 und März 2019 befragt wurden. In Deutschland waren es 5 Experten und 200 Bürger.

70 %
erwarten besseren 
Krankheitsverlauf bei  
chronischen Erkrankungen.

Digitales Gesundheitssystem 
Wo und wie Deutschland im europäischen 

Vergleich steht und aufholen sollte

Symptome:  
Die Patienten legen den 
Finger in die Wunde   
Das Gesundheitssystem in meinem Land ist in der 
Digitalisierung im Vergleich zu anderen Nationen…

 weiß nicht    sehr weit zurück   etwas zurück   weder zurück noch voraus    etwas voraus   sehr weit voraus  

Frankreich 2 %45 %26 %9 %9 % 9 %

Spanien 3 %44 %25 %9 %3 % 16 %

Deutschland 3 %38 %25 %10 %4 % 20 %

Belgien 1 %49 %14 %1 %10 % 25 %

Vereinigtes 
Königreich 3 %35 %18 %6 %13 % 25 %

Norwegen 6 %36 %13 %5 %12 % 28 %

  stark verschlechtert   etwas verschlechtert   nicht verändert    etwas verbessert   stark verbessert

In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Gesundheitssystem in meinem Land…

Frankreich 6 %21 %28 %23 % 22 %

Spanien 6 %25 %30 %15 % 24 %

Deutschland 4 %29 %30 %14 % 23 %

Belgien 5 %25 %29 %7 % 34 %

Vereinigtes 
Königreich 7 %16 %36 %21 % 20 %

Norwegen 9 %33 %23 %8 % 27 %

Verschreibungspflichtig:  
Rezept gegen den Rückstand

Apps, Smart Watches, elektronische 
Krankenakten, Künstliche Intelligenz und 
Roboter … das würde viele Beschwerden 
des Patienten „Gesundheitssystem“  
lindern, sagen 

76 Prozent  
der Deutschen.

  stark verschlechtern   etwas verschlechtern   etwas verbessern   stark verbessern

Frankreich 14 %20 %7 % 59 %

Spanien 12 %23 %4 % 61 %

Deutschland 10 %20 %4 % 66 %

Belgien 17 %14 %4 % 65 %

Vereinigtes 
Königreich 15 %18 %2 % 65 %

Norwegen 19 %10 %3 % 68 %

Healthcare-Experten sagen…

Diagnose:  
Den Ursachen auf der Spur

… dass Datensicherheit 
in Deutschland ein 
besonders sensibles 
Thema ist.

… dass die Entscheidungs-
findung in Deutschland 
besonders langwierig und 
schwierig ist.

Digitale Lösungen können die Qualität des Gesundheitssystems …

68 %
erwarten schnellere  
Behandlungen.

64 %
sehen bessere Über- 
wachungsmöglichkeiten nach  
der Krankenhausentlassung.

61 %
erwarten mehr  
Unterstützung für  
mobilitätseingeschränkte 
Menschen.


