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Die digitale Transformation schafft grundlegend neue 
Behandlungs- und Präventionsformen. Die gegenseitige 
sinnhafte Kommunikation aller eingesetzten IT-Systeme ist 
hier von elementarer Bedeutung. Bis in die Gegenwart ist 
es jedoch nicht gelungen, die isolierten Informationsinseln 
im Gesundheitssystem zu vernetzen. Die vorliegende  
steuerungswissenschaftliche Analyse zur Schaffung der 

patientenzentrierten Interoperabilität erarbeitet systema-
tisch die gesundheitspolitischen Fehlentwicklungen und 
zeigt zugleich konkrete Lösungswege zur Schaffung  
der digitalisierten Vernetzung auf. Forschungsschwerpunkt 
der Autorin ist die digital-ethische Methodenentwicklung 
zur Bewertung technischer Innovationen im Gesundheits-
system.
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The digitalization is creating fundamentally new forms of 
treatment and prevention. Interoperability and meaningful 
communication between all IT systems are elementary. 
Until now, the specifications for interoperability have not 
been enforced. The present scientific analysis for the creation 
of the patient-centered interoperability systematically  

compiles the health-political erroneous developments  
and shows at the same time concrete solution ways for  
the creation of the digitized cross-linking. The author‘s re-
search focus is the digital-ethical method development for 
the evaluation of technical innovations in the health care 
system.
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