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Digitalisierung 2020



AKZEPTANZ

Digitale Veränderungen im Gesundheitswesen, 
auch in der Apotheke brauchen nicht nur 

Akzeptanz bei den Menschen, sondern auch 
Akzeptanz bei denen die neue Instrumente 
benutzen (sollen). Diese breite Akzeptanz 

herzustellen wird eine Herausforderung sein. Sie 
bedarf höchster politischer Aufmerksamkeit.



DIGITALES VERTRAUEN SCHAFFEN

Die Menschen vertrauen dem Apotheker und der 
Apotheke. Dieses Vertrauen auch im digitalen 
Umfeld zu wahren, zu schützen und zu stärken 

sichert den Erfolg. Nichts ist schädlicher als dieses 
Vertrauen zu verspielen um kurzfristige politische 

oder wirtschaftliche Gewinne zu erzielen.



UNSICHTBARKEIT

Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie für die 
Menschen fast unsichtbar ist. Blinkende suggestive 

Knöpfchen sollen und dürfen nicht die für 
Menschen und Gesellschaft nutzbringenden 
Dienste ersetzen. Nicht die hell erleuchtetet 

Fassade für wenige zählt, sondern die solide Mauer.



Digitalisierung 202X



BÜROKRATIE AUSRADIEREN

Formale Regeln, so komplex sie auch sein mögen, 
sind ideale Ziele für die Methoden maschinellen 

Lernens. Sowohl bei Ärzten als auch in Apotheken 
und bei Kassen lassen sich grade im 

Arzneimittelbereich Frust und unnötige Bürokratie 
effektiv digital ausradieren.  
Man muss es nur wollen.



WISSEN AUFBEREITEN

Niemand kann heutzutage das explodierende 
medizinisch-pharmazeutische Wissen beherrschen. 

In der gesamten Arzneimittelversorgung die Hilfe 
der KI in Anspruch zu nehmen erscheint mehr denn 

je nicht mehr eine Frage des ob sondern nur  
noch eine des wie.



NACHFRAGE OPTIMIEREN

Securpharm ist der erste Schritt, ein modernes 
datengestütztes Supply-Chain Management 

aufzusetzen. Nichtlieferbarkeiten und weltweite 
Verwerfungen zeigen, wie wichtig der optimierende 

Einsatz moderner Datentechnologien wie KI und 
Blockchain in diesem für die Menschen  
essentiellen Versorgungsbereich wird. 



PRÄZISIONSPHARMAZIE SCHAFFEN

Sensorik in allen Dimensionen liefert völlig neue 
Möglichkeiten, zusammen mit dem Patienten 

Krankheit und Gesundheit zu managen. Ihn dabei 
nicht im kommerziellen Datenumfeld verschüttet 

unter Datenmassen alleine zu lassen ist eine 
Aufgabe die Heilberufe leisten müssen. So wird der 

Weg frei für die Präzisionspharmazie.



HUMANES DIGITALES NETZ

In einer Welt, in der Zweifel am bisher erreichten 
digitalen Fortschritt zunehmen kann grade ein 

human zentriertes Gesundheitsnetz das digitale 
Dienste als Instrument in der Hand des Menschen 

für den Menschen begreift  ein Vorbild sein.  
Wir Apotheker wollen es gestalten.



Organisation von Datenspenden
komplexe Entlohnung

digitales persönliches Coaching 

individualisierter Arzneimitteldruck
kommunikative Therapiebegleitung
individualisierte Compliancetools

porgh Damo' ghaH HablI'


