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Digitale Gesundheits-
anwendungen (DiGA) auf dem
Weg zum Erfolg – die Perspektive
des Spitzenverbandes Digitale
Gesundheitsversorgung

Einleitung

„DiGA – ready, steady, go!“ Ähnlich ge-
spannt wie bei einem Sportereignis war
auch die Stimmung im Oktober 2020,
als die ersten digitalen Gesundheitsan-
wendungen (kurz: DiGA) mit der Auf-
nahme in das offizielle DiGA-Verzeich-
nis des Bundesinstituts für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) so-
zusagen die Startlinie in die Regelver-
sorgung überschritten [1, 2]. Der Start
des Projekts wurde innerhalb des Ge-
sundheitswesens mit Interesse erwartet:
MitdemneuenBewertungsverfahrendes
BfArM zur Erstattungsfähigkeit von Di-
GA durch die gesetzliche Krankenversi-
cherung, dem sogenannten Fast-Track-
Verfahren, wurde nun innerhalb von nur
drei Monaten über die Aufnahme ei-
ner Anwendung in das DiGA-Verzeich-
nis entschieden [3]. Das Konzept Di-
GA hat damit einen beachtlichen Start
hingelegt [4, 5]. Der Ansatz der digital
unterstützten Versorgung soll aber kei-
nesfalls ein vorübergehendes Phänomen
sein, sondern die Versorgung hierzulan-
de nachhaltig ergänzen und verbessern.

Bemühen wir das sportliche Bild wei-
ter, könnte man DiGA also als Langstre-
ckenlauf sehen. Für denWettkampf über
die Langdistanz gilt: Ein guter Start ist
wichtig, doch der tatsächliche Erfolg ent-
scheidet sich später auf der Strecke. Gut
beraten ist also, wer die nötige Erfahrung
mitbringt und die Kraftreserven richtig
einzuteilen weiß. Für die DiGA gilt es in
dieser Hinsicht also, das Tempo zu hal-

ten und sichmental und physisch auf die
gesamte Distanz einzustellen. Dabei sind
Rückschläge zu erwartenundHindernis-
se – denn auf und abseits der Strecke gibt
es zahlreiche Faktoren, die sich positiv
oder negativ auf den Fortschritt auswir-
ken können.

Unter den DiGA haben es 11 Anwen-
dungen über die Startlinie geschafft und
wurden in das Verzeichnis aufgenom-
men: Stand heute (März 2021) sind An-
wendungen fürAdipositas,Angsterkran-
kungen, Depressionen, Migräne, Multi-
ple Sklerose, Rücken-, Knie- und Hüft-
schmerzen, Schlafstörungen, Schlagan-
fall und Tinnitus darin zu finden. Mehr
als sechs Monate nach der ersten Zulas-
sung haben wir also bereits eine beacht-
liche Strecke zurückgelegt – und gleich-
zeitig liegt noch ein langer Weg vor uns.

Im vorliegenden Beitrag sollen die
bisherigen Entwicklungen, Erfahrungen
sowie künftige Herausforderungen aus
Sicht des Spitzenverbandes Digitale Ge-
sundheitsversorgung e.V. (SVDGV) be-
trachtet werden, der sich als Sprachrohr
verschiedener E-Health-Unternehmen
und somit vieler Hersteller digitaler Ge-
sundheitsanwendungen versteht. Dazu
wird zunächst ein Blick zurück auf das
bisherige Zulassungsverfahren, die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen und die
Integration des neuen Versorgungsbe-
reichs geworfen. Anschließend werden
künftige Herausforderungen und Auf-
gaben betrachtet, die sich teils bereits
jetzt als relevante Themen herauskristal-
lisieren. Ziel ist es, einen individuellen

Einblick in die Erfahrungswelt und Per-
spektiven der Hersteller dieser neuen,
digitalen Versorgungsform zu geben.

DiGA –Wo stehen wir?

Neuer Versorgungsbereich im
Rekordtempo

Die Aufnahme von Apps oder Web-
anwendungen in die gesundheitliche
Regelversorgung ist ein bisher einzigar-
tigesKonzept–nichtnur inDeutschland,
sondern auch international. Einzigartig
ist auch das Tempo, mit dem dieser
Ansatz entwickelt und umgesetzt wurde:
In nur rund 18 Monaten gelang es, das
Modell DiGA vom Referentenentwurf
in ein entsprechendes Gesetz (Digitale-
Versorgung-Gesetz, DVG) zu überfüh-
ren und schließlich mit der Digitale-
Gesundheitsanwendungen-Verordnung
(DiGAV) in die praktische Versorgung
zu übertragen [6–8]. Insbesondere mit
Blick auf die hohen Anforderungen an
Qualität und Sicherheit, die DiGA zu
erfüllen haben, ist das ein beachtlich
dynamischer Zeitrahmen.

Dieser zügige Start war möglich, weil
alle Beteiligten ein gewisses Maß an Fle-
xibilität mitbrachten: Ein agiles Projekt
wie dieses erfordert bisweilen das Arbei-
ten mit Übergangslösungen – das galt
auch für viele DiGA-Hersteller. So fin-
dendieVerordnungenfürDiGAnochauf
Papierrezepten statt, weil die elektroni-
scheVerordnungperE-Rezept zuBeginn
noch nicht möglich war. Lösungen wie
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diese können und sollen nur ein Zwi-
schenschritt in einem Prozess sein, der
eine volldigitale Abwicklung zum Ziel
hat. Gleichzeitig gehört es zu agilen Vor-
gehensweisen dazu, dass nicht jeder Bau-
stein eines Prozesses von Beginn an per-
fekt sein muss. Wichtiger hingegen war
im Hinblick auf das gemeinsame Ziel –
einzügigerStart indieVersorgung–,dass
praktikable Lösungen gefunden wurden.
Nur so war es möglich, die Innovationen
durch DiGA frühestmöglich zu den Pa-
tient:innen zu bringen und Erfahrungen
und Lehren für die weitere Verbesserung
des Prozesses zu generieren.

Um im Bild des Laufens zu bleiben:
Wer erst an Wettkämpfen teilnimmt,
wenn die eigene Leistung perfekt ist,
wenn die Platzierung auf dem Sieger-
treppchen sicher ist, der/die wird wo-
möglich so lange in der Vorbereitung
verharren, bis die Chance vorübergezo-
gen ist. Vor allem aber fehlt dann ein
entscheidender Faktor:Wettkampferfah-
rung. Erst aus der Erfahrung lassen sich
wichtige individuelle Lehren ziehen, die
dabei helfen, sich zu verbessern – und
beim nächsten Mal noch stärker anzu-
treten. Diese Erfahrungen können im
jetzigen Verfahren frühzeitig gesammelt
werden und in den Prozess und dessen
Verbesserung einfließen – für Hersteller
sowie für die beteiligte Stelle, die das
Zulassungsverfahren durchführt.

Klare Rahmenbedingungen und
Flexibilität schließen sich nicht aus

Neben den Erfolgen wurden im Verlauf
der ersten Monate auch manche Her-
ausforderungen deutlich: Beispielsweise
haben die wechselnden Anforderungen
an den Datenschutz, die unter ande-
rem durch das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs zur Übermittlung per-
sonenbezogener Daten in Drittländer
(Schrems-II-Urteil) bedingt waren, viele
Hersteller vonDiGAvor großeAufgaben
gestellt [9]. Nicht wenige waren gezwun-
gen, ihr jüngst entwickeltes Produkt
technisch noch einmal entscheidend
zu verändern. Ebenso wurde die recht
späte Definition der API-Spezifikatio-
nen (Application Programming Inter-
face, Programmierschnittstelle) für die
Freischaltung und die Abrechnung der

Rezeptcodes als herausfordernd wahr-
genommen. Unterschiede innerhalb der
Systemeund fehlende Testmöglichkeiten
führten für DiGA-Hersteller wiederholt
zu Fragen und machten erneute Ände-
rungen erforderlich.

Mit den ersten Verordnungen zeigte
sich dann auch deutlich, dass Informa-
tionen und Wissen über diesen neuen
Versorgungszweig noch unzureichend
waren: Bei Ärzt:innen, Psychothera-
peut:innen und Patient:innen kamen
viele Fragen rund um die Anwen-
dung und Verordnung für DiGA auf
[10]. Diesen Informationsbedarf hat
der SVDGV aufgenommen und bereits
ab November 2020 erste Schulungen
angeboten. Seit Anfang 2021 wurden
die Informationsangebote und -maß-
nahmen sukzessive ausgebaut. Denn
letztlich werden die Sachkenntnisse aller
Beteiligten ausschlaggebend dafür sein,
ob DiGA nachhaltig und erfolgreich im
Versorgungsalltag ankommen werden.

Mit dem Bild des Läufers gesprochen,
zeigt sich an diesem Punkt, dass neben
der eigenen Leistungsfähigkeit auch ex-
terne Faktoren entscheidend sind. Die
richtige Einschätzung der Leistungsfä-
higkeit und Kräfte ist wichtig, um jetzt
und auch langfristig das Tempohalten zu
können. Doch auch die Rahmenbedin-
gungen haben einen relevanten Einfluss
auf den Verlauf: Unebener Untergrund,
Hindernisse oder schlechte Witterungs-
bedingungen können zur Beeinträchti-
gung werden.

Für DiGA bedeutet das: Regularien
undVorgaben, beispielsweise zur Daten-
sicherheit oder Qualität der Anwendun-
gen, sind elementar, um eine qualitative
Versorgungauch indiesemgänzlichneu-
enVersorgungsbereich zu gewährleisten.
Gleichwohl ist darauf zu achten, dass der-
lei Rahmenbedingungen und der admi-
nistrative Aufwand, um deren Erfüllung
nachzuweisen, nicht zumHinderniswer-
den, die das Projekt zurückwerfen: Ein
zu hohes Maß an Bürokratie kann diese
digitalen Innovationen auch nach einem
so guten Start noch immer empfindlich
ausbremsen.

Evidenz und Nutzenorientierung –
für jede DiGA zentral

Die dynamische und effiziente Einfüh-
rung der ersten DiGA in die Versorgung
wurde unter anderem durch das Erpro-
bungsjahr möglich: Eine interne Befra-
gung des SVDGV im Februar 2021 mit
22 teilnehmendenDiGA-Herstellern hat
gezeigt, dass fast 80Prozentderbisherzu-
gelassenen und in Planung befindlichen
DiGA ohne die Möglichkeit der vorläu-
figen Aufnahme in das Verzeichnis nicht
angeboten werden könnten. Indem hohe
Anforderungen an Sicherheit und Qua-
lität der Produkte mit einemÜbergangs-
zeitraumkombiniertwerden, indemeine
nachhaltige Evidenz gewonnen werden
kann, wird dieser neuen Situation Rech-
nung getragen und ermöglicht, dass Pa-
tient:innen auf direktemWeg von DiGA
profitieren können.

Da DiGA einen gänzlich neuartigen
Versorgungsbaustein darstellen, sind
Vergleiche mit anderenTherapien in der
Versorgung, wie Arzneimitteln, nicht
immer möglich und zielführend. Zudem
braucht es bei DiGA weitere begleitende
Forschung, um den spezifischenHeraus-
forderungen im Studiendesign und den
Methoden bei der Evidenzgenerierung
digitaler Lösungen Rechnung zu tragen.

Dass DiGA-Hersteller neben Evidenz
und Sicherheit auch großen Wert auf
die Nutzenorientierung ihrer Anwen-
dungen legen, zeigen weitere Ergebnisse
der internen Befragung: Auf die Frage,
ob bei der Entwicklung der DiGA die
Patient:innenperspektive eingebunden
wurde, antworteten 100 Prozent der
Teilnehmenden mit „Ja“. DiGA müs-
sen nutzerzentriert konzipiert und am
alltäglichen Bedarf der Patient:innen
ausgerichtet sein. Darüber hinaus sind
DiGA universell zugänglich: Im Gegen-
satz zum vorherigen Modell, Apps oder
digitale Programme über Selektivver-
träge für Versicherte einzelner Kassen
anzubieten, haben jetzt alle gesetzlich
Versicherten in Deutschland einen An-
spruch und die Möglichkeit, ihre Ge-
sundheitsversorgung durch DiGA zu
ergänzen.
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DiGA –Was kommt?

Seit der Zulassung der ersten DiGA
und den ersten Verordnungen dieser
neuen, technologiebasierten Medizin-
produkte wurde ein beachtlicher Weg
zurückgelegt und gemeinsam mit ver-
schiedensten Akteur:innen viel erreicht.
Um das Modell DiGA nun nachhaltig
zum Erfolgsmodell werden zu lassen,
bedarf es allerdings noch weiterer Be-
mühungen, im Wesentlichen in den drei
Bereichen: Informationen für die Ziel-
gruppen, digitale Verordnungsprozesse
sowie nutzerfreundliche Datenschutz-
vorgaben.

Informationen für die Zielgruppen

Die zuverlässige Information von Ärzt:
innen und Psychotherapeut:innen sowie
von Patient:innen stellt aktuell eine der
Hauptherausforderungen dar, denn bis-
her wurde dieHöhe des tatsächlichen In-
formationsbedarfsoffenbarunterschätzt.
Eine derwichtigstenAufgaben ist es nun,
mithilfe umfassender Kommunikations-
maßnahmen über die Existenz der neu-
enVersorgungsmodelle sowie überderen
Nutzen und praktische Anwendung auf-
zuklären und genauer zu informieren.
Diese Aufgabe kommt allen voran Her-
stellern, Verbänden und Krankenkassen
zu. Aber auch Ärzt:innen und Psycho-
therapeut:innen werden ausreichend in-
formiert sein müssen, um wiederum Pa-
tient:innen die gewünschten Informatio-
nen anbieten zu können. Ziel sollte es
dabei sein, auch die Gesundheitskompe-
tenz der Nutzer:innen zu stärken, damit
diese verschiedene Informationsquellen
adäquat beurteilen und eine mündige
Entscheidung für die eigene Gesundheit
treffen können. Dann können DiGA die
Patientensouveränität und den Versor-
gungsalltag deutlich verbessern.

Digitale Versorgungs- und
Verordnungsprozesse

Damit digitale Gesundheitsanwendun-
gen sich als fester Bestandteil der Re-
gelversorgung etablieren können, ist ein
volldigitalerProzess erforderlich,dervon
der Verordnung der DiGA bis zur Akti-
vierung der Anwendung durch den/die
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Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) auf demWeg zum
Erfolg – die Perspektive des Spitzenverbandes Digitale
Gesundheitsversorgung

Zusammenfassung
Die Zulassung der ersten digitalen Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) im Oktober 2020
sorgte für Aufsehen – nicht nur innerhalb des
Gesundheitswesens, sondern auch darüber
hinaus. Denn die Aufnahme von DiGA in
die gesundheitliche Regelversorgung war
weltweit ein Novum. Auch international
blickten daher viele Interessierte nach
Deutschland. Wie verlief der Start des
Innovationsprojekts DiGA und wo stehen wir
heute? Die ersten Monate, in denen DiGA
Teil der Regelversorgung wurden, haben
für Hersteller, Ärzt:innen und Patient:innen
sowie für Krankenkassen und Verbände
neue Erfahrungen und Erkenntnisse mit sich

gebracht. Mehr als ein halbes Jahr später ist
es Zeit für ein erstes Zwischenfazit.
Dieser Bericht wirft einen Blick auf das bisher
Erreichte und den Status quo, an dem sich
DiGA im März 2021 im Markt befinden.
Er widmet sich ebenso aktuellen und
künftigen Herausforderungen, denen sich die
verschiedenen Akteur:innen auf demWeg zu
einer flächendeckenden und nachhaltigen
Integration von DiGA in die Regelversorgung
gegenübersehen.

Schlüsselwörter
Digitale Gesundheitsanwendungen · DiGA ·
Digitale-Versorgung-Gesetz · Evidenz ·
Datenschutz

Digital health applications (DiGA) on the road to success—the
perspective of the German Digital Healthcare Association

Abstract
The approval of the first digital health
applications (DiGA) in October 2020 resulted
in a lot of buzz – not only in the healthcare
sector but also beyond. The integration of
DiGA to the public healthcare systemwas seen
as a significant innovation and stakeholders
worldwide were looking to Germany. How
did the start of the DiGA innovation project
go and what is the current standing? The
first months of DiGA becoming part of
standard care brought new experiences
and knowledge to manufacturers, doctors
and patients as well as to health insurance
companies and associations. More than six

months later, it is time for a preliminary
review.
This article looks at the achievements so far as
well as the status quo of DiGA in the market
as of March 2021. It also focuses on current
and upcoming challenges that the various
stakeholders face on the way to integrate
DiGA into standard care in a widespread and
sustainableway.

Keywords
Digital health applications · DiGA · Digital
Healthcare Act · Evidence · Data security

Nutzer:in reicht. Grundlage dessen ist ei-
ne zeitnaheAnbindung vonDiGA andas
E-Rezept im Jahr 2022.Weiterhin ist eine
umgehendeAnbindung an die elektroni-
sche Patientenakte (ePA) entscheidend,
um das Potenzial von DiGA tatsächlich
ausschöpfen zu können. Denn nur wenn
Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen
Daten aus einer DiGA systematisch auf-
bereitet vorliegen haben, können diese
bestmöglich als Ergänzung fürTherapie-
entscheidungen genutzt werden.

Auch für die Schnittstellen zwischen
den Systemen sind einheitliche und

transparente Wege zu schaffen: Die An-
forderungen an die API müssen für alle
Anbieter einheitlich und transparent gel-
ten und es bedarf einer Testumgebung,
um einen reibungslosen Ablauf in der
Praxis zu gewährleisten.

Datenschutz und Datennutzen

DiGA müssen zu Recht höchste An-
forderungen an Datenschutz und Da-
tensicherheit erfüllen. Gleichzeitig müs-
sen die Vorgaben zur Sicherheit der
Daten auch praxistauglich und nutzer-
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freundlich sein. Es braucht also auch
im Hinblick auf den Umgang mit Daten
Konzepte, die beides vereinen: Sicherheit
und Praxistauglichkeit. Die Daten aus
einer DiGA müssen von Ärzt:innen und
Psychotherapeut:innen nutzbar sein, um
sinnvoll in deren Entscheidungen einbe-
zogen werden zu können. Produkte, die
höchsten Sicherheitsstandards genügen,
deren Nutzung dadurch aber weniger
intuitiv wird, sodass sie letztlich nur
noch von Menschen mit Fachkenntnis
genutzt werden, werden keinen Mehr-
wert leisten können. Zudem müssen die
Vorgaben so ausgestaltet sein, dass die
Konzepte auch auf älteren Mobiltelefo-
nen verwendbar sind, da ansonsten ein
größerer Teil der Patient:innen von der
Versorgung ausgeschlossen bleibt. Auch
der geplante Forschungsdatensatz benö-
tigt einen klaren sowie praxistauglichen
Rechtsrahmen, denn dann kann er die
Versorgung durch wertvolle Erkenntnis-
se zusätzlich bereichern.

Fazit

Der bisherige Weg der DiGA kann aus
Sicht der Hersteller durchaus als Erfolg
gewertet werden. Ohne Frage verlief er
nicht ohne Hürden undwie skizziert gibt
es noch Potenzial für Verbesserungen –
sowohl im Zulassungsverfahren als auch
seitens der Unternehmen. Dass digitale
Anwendungen aber eine große Chance
mitbringen, die Versorgung zu berei-
chern oder teils auch bestehende Lücken
der Versorgung zu schließen, zeigen das
große Interesse seitens Ärzt:innen und
Psychotherapeut:innen zum Thema Di-
GA sowie die steigenden Verordnungs-
zahlen an Patient:innen, die für alle bis
heute zugelassenen DiGA erkennbar
sind.

Das Fast-Track-Verfahren hat es er-
möglicht, Innovationen zügig in denAll-
tag zu bringen und frühzeitig wertvolle
Erfahrungen zu sammeln, die jetzt ge-
nutzt werden können, um das Modell
DiGA noch weiter zu verbessern.

Mit dem Bild unseres Läufers gespro-
chen sind wir nun in einer Situation, in
der bisherige Erfahrungen aus Trainings
und Wettkämpfen Gold wert sind und
dazu beitragen, dass mit einer realisti-
schen Einstellung und ausreichend Sie-

geswillen ein guter Verlauf des weiteren
Rennens möglich ist – vorausgesetzt, die
Bedingungenstimmen.Dafürkönnenal-
le Akteur:innen gemeinsam Sorge tragen
und das sollte das gemeinsame Ziel für
die kommenden Monate sein. Wenn wir
im Dialog bleiben und praxisnahe Lö-
sungen finden, können DiGA ihren bis-
herigen Erfolgsweg fortsetzen und einen
entscheidenden Beitrag dazu leisten, un-
sere Gesundheitsversorgung nachhaltig
zu verbessern.
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