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Dialog über Solidarität
Unser Umgang mit Gesundheit und das Gesundheitssys-
tem werden immer digitaler. Wieweit tangiert dies die  
gesellschaftliche Solidarität? Die Stiftung Sanitas Kranken-
versicherung lancierte Dialoge zu dieser Frage.

Die Gesundheit wird zunehmend vermessen und die Zu-
kunftsmedizin wird mehr und mehr zur Datenmedizin.  
Ist Gesundheit damit immer noch Glück und Zufall oder 
vielmehr das Resultat gesunden Verhaltens und einer spe-
zialisierten, datenbasierten Therapie? Was heisst das für 
unser Gesundheitssystem? Welche Chancen und Risiken 
bringt die Digitalisierung im Hinblick auf die Solidarität?

Als Beitrag zu diesen Gesellschaftsfragen startete die Stif-
tung Sanitas Krankenversicherung den Dialog mit Fach-
leuten und Akteuren aus dem Gesundheitswesen und  
mit Menschen aus der Bevölkerung. Die Gesprächsrunden 
zeigen ein differenziertes Bild. Solidarität im Gesund-
heitssystem wird als zentraler Pfeiler eines künftigen Sys- 
tems gesehen. Dabei denken viele vor allem an finanzielle 
Solidarität oder solidarisches Verhalten. Dass im digitalen 
Zeitalter geteilte Daten geteiltes Wissen ermöglichen, 
welches der Gemeinschaft zugutekommen kann, ist dabei 
den meisten weniger präsent. Der Umgang mit Daten löst 
zudem Befürchtungen aus. Alle Akteure sind gefordert,  
um einen akzeptierten gesellschaftlichen Rahmen auszu-
handeln, in dem sich auch neue Formen von Solidarität 
entfalten können.

—  Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller  
Pr!sident des Stiftungsr"tes 
Stiftung S"nit"s Kr"nkenversicherung

—  Dr. Is!belle V!utr!vers  
Gesch!ftsführerin 
Stiftung S"nit"s Kr"nkenversicherung
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Gesundheit digit!l: Solid!rit#t und d!s  
Gesundheitswesen der Zukunft im Di!log

Im Juni 2022 l!ncierte die Stiftung S!nit!s Kr!nkenversicherung einen schweiz-
weiten Di!log zum Gesundheitssystem in einer immer digit!leren Welt. Auf B!sis 
der Studie «Entsolid!risiert die Sm!rtw!tch?» des Gottlieb Duttweiler Instituts von 
2021 wurden Szen!rien für ein Gesundheitswesen der Zukunft mit Gesundheits-
f!chleuten und Bürgerinnen und Bürgern, n!tion!len St!keholdern und Persönlich-
keiten !us der Politik diskutiert. Die Szen!rien unterscheiden sich bezüglich des 
Umg!ngs mit D!ten und des Stellenwerts von Solid!rit#t.  

LUZERN ST. GALLEN

AARAUBERNLAUSANNE

Gesundheitsf"chleute
Bürgerinnen und Bürger 

N"tion"le St"keholder Gesundheitsf"chleute

Gesundheitsf"chleute
Bürgerinnen und Bürger 

Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger im 
Wh"ts"pp Ch"t 

Gesundheitsf"chleute
Bürgerinnen und Bürger 
N"tion"le St"keholder 

Alter Bürgerinnen und Bürger
18 bis 25 J"hre 21%
26 bis 35 J"hre 11%
36 bis 45 J"hre 34%
46 bis 55 J"hre 18%
56 bis 65 J"hre 11%
65+ J"hre 5%

Berufe Gesundheitsf!chleute
H"us!rztinnen und H"us!rzte 13%
F"ch-/Spit"l!rztinnen und -!rzte 26%
P#egeperson"l 29%
Physiother"pie 8%
Apotheker 11%
Di"betesf"chpersonen 5%
Heb"mmen 8%

Geschlecht !lle Di!loggruppen
Fr"uen 46% 
M!nner 54%

Br!nchen n!tion!le St!keholder
Behörden und Politik 3%
Hochschule und Forschung 6%
IT  14%
Konsumenten und P"tienten 6%
Kr"nkenversicherer und Versicherer 14%
P#ege 6%
Ph"rm" und Medtech 35%
Spit!ler, Ärzte und Apotheker 6%
Stiftungen, Think T"nk und Initi"tiven 10%

LUZERN

ST. GALLEN

LAUSANNE

AARAU

BERN

DEUTSCHSCHWEIZ VERTEILT
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 – Wie soll ein künftiges Gesundheitssystem in einer modernen  
D"tengesellsch"ft "ussehen? Wohin soll es sich entwickeln?

 – Welchen Stellenwert h"t die Solid"rit!t d"rin bzw. welche  
Solid"rit!tsvorstellungen sind in einem d"t"$zierten  
Gesundheitssystem relev"nt?

 – Welche Aspekte "us den vier Szen"rien sind wünschenswert,  
unvermeidb"r, notwendig, und w"s ist unerwünscht?

Sieben Gespr!che –%eins d"von online – mit insges"mt 38 Gesundheits-
f"chleuten und 38 Bürgerinnen und Bürgern in der Deutschschweiz und der 
Suisse Rom"nde sowie ein n"tion"ler Polit-Di"log mit rund 30 St"kehol-
dern "us dem Gesundheitswesen in Bern h"ben d"s Di"logprojekt erö&net. 
Um eine wirks"me Deb"tte und neue Perspektiven im Policy-Prozess in G"ng 
bringen zu können, wurden die moderierten, workshop"rtigen Gespr!chs-
runden "ufgezeichnet, n"ch Methoden der qu"lit"tiven Meinungsforschung 
(vgl. 9.4, S. 100) "usgewertet und in H"ndlungsfelder kontextu"lisiert.

1.2 In Kürze

SOLIDARITÄT

D!ten- und Monitoringsolid!rit#t sind die Lücke  
im Solid!rit#tsdiskurs
Konzeptuell unterscheiden wir vier Arten von Solid"rit!t: die $n"nzielle 

Solid"rit!t, die Verh"ltenssolid"rit!t, die D"tensolid"rit!t und die Monito-
ringsolid"rit!t. Gesundheitsf"chleute und Bürgerinnen und Bürger "ssoziie-
ren Solid"rit!t im Gesundheitssystem mit den ersten beiden: dem gemein-
sch"ftlichen Tr"gen von $n"nziellen und sozi"len Risiken, dem fürein"nder 
Einstehen sowie einem diskriminierungsfreien Zug"ng zu medizinischen 
Leistungen. Die $n"nzielle Solid"rit!t steht im Fokus; es zeigt sich jedoch 
"uch, d"ss die Pr!mienl"st eine Schmerzgrenze erreichen k"nn. D"ss d"s 
Messen und Teilen von D"ten für Public He"lth, Forschung oder innerh"lb 
von P"tientengruppen ebenf"lls eine Solid"rit!tskomponente – die D"ten-
solid"rit!t und die Monitoringsolid"rit!t – "ufweisen k"nn, ist eine noch 
weitgehend unbek"nnte Vorstellung. Anknüpfungspunkte $nden sich vor 
"llem in der Ansicht, d"ss m"n "uf sich selbst "chten sollte, um d"s Ge-
sundheitssystem nicht zu st"rk zu bel"sten. Für die Bürgerinnen und Bürger 
ist im Kontext der Digit"lisierung d"s Zuhören und der Di"log mit dem 
Gesundheitsperson"l sehr wichtig.

1.1 Zu dieser Studie
Wohin entwickelt sich d"s Gesundheitswesen in unserer Gesellsch"ft? 

Wie sollen und werden wir D"ten nutzen, und wer bestimmt die R"hmen-
bedingungen? Diese Fr"gen sind bris"nt, und es steht fest, d"ss in Bezug 
"uf Gesundheitsd"ten-Govern"nce grosser H"ndlungsbed"rf besteht (vgl. 
Knobel/Fegert/Detreköy 2020: 53). Es geht um nichts weniger "ls um eine 
umf"ssende Tr"nsform"tion des Gesundheitssystems, um ethische Fr"gen 
ebenso wie um die Fr"ge, wie Bürgerinnen und Bürger mitgenommen 
werden in diesem Prozess. Schliesslich soll die Bevölkerung bef!higt werden, 
über die Nutzung ihrer D"ten zu entscheiden. Auch gilt es "ufzuzeigen, wie 
die Gesellsch"ft zum Beispiel im R"hmen der Public He"lth oder der indivi-
duellen Vorsorge sowie durch neue, wirks"mere Ther"pien und weitere 
Angebote von einer verst!rkten Nutzung von "nonymisierten Gesundheits-
d"ten pro$tieren k"nn. D"s ist eine Gemeinsch"fts"ufg"be, der sich die 
Akteure im Schweizer Gesundheitswesen zus"mmen mit der Bevölkerung 
stellen müssen. Einiges d"für wurde bereits "ngestossen (vgl. 7.2, S. 86). 
D"bei geht es "uch um die Fr"ge der Solid"rit!t in einem digit"lisierten 
Gesundheitssystem. 

Solid"rit!t in der digit"len Welt ist d"s Them", dem die Stiftung S"nit"s 
Kr"nkenversicherung n"chgeht und, d"s sie "uf ihrer Diskussionspl"ttform 
zur Deb"tte stellt1. D"für h"t u.". d"s Gottlieb Duttweiler Institut in der 
Studie «Entsolid"risiert die Sm"rtw"tch?» vier Szen"rien für ein künftiges 
d"t"$ziertes Gesundheitssystem entwickelt (S"mochowiec/Müller 2021): 
Big Government (st""tlicher Gesundheitsp"tern"lismus), Big Self (st""tliche 
Bef!higung zu gesundem Leben), Big Business (deregulierter Gesundheits-
m"rkt) und Big Community (freiwilliges O&enlegen von Gesundheitsd"ten). 
Sie unterscheiden sich zum einen in Bezug "uf die Rolle des St""tes: Wie 
sehr greift er ein? Und zum "nderen in Bezug "uf die Nutzung der Gesund-
heitsd"ten: Dienen sie mehrheitlich der Überw"chung, oder sollen sie den 
Menschen helfen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen? Auf der Grundl"ge 
dieser Szen"rien h"t die Stiftung S"nit"s Kr"nkenversicherung den Di"log 
«Gesundheit digit"l – Solid"rit!t und d"s Gesundheitswesen der Zukunft» 
erstm"ls mit Gesundheitsf"chleuten und Bürgerinnen und Bürgern sowie 
mit n"tion"len St"keholdern initiiert und zentr"le Fr"gen zur Weiterent-
wicklung des Gesundheitssystems diskutiert: 

1 
Gesundheit digit!l

1  https://www.s"nit"s.com/de/ueber-s"nit"s/eng"gements/s"nit"s-stiftung/solid"rit"et-in-der-digit"len-welt.html
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VERANTWORTUNG DER AKTEURE

Kl!re Aufg!benteilung und Ver!ntwortlichkeiten
Der St""t soll den rechtlichen R"hmen setzen und kontrollieren sowie 

für die Volksgesundheit ver"ntwortlich sein. Über ein n"tion"les Gesund-
heitsd"tensystem d"rf er die Volksgesundheit im Blick h"ben, dieses 
Monitoring v.". zu Pr!ventionszwecken muss jedoch "uf freiwilliger B"sis 
erfolgen. Bürgerinnen und Bürger sollen die Souver!nit!t und die Kontrolle 
über ihre D"ten h"ben. Sie entscheiden, mit wem und für welchen Zweck 
sie ihre D"ten teilen. Sie sollen ihre Gesundheitsd"ten jedoch "uch für die 
gesundheitliche Selbstre#exion monitoren. Die Akteure des Gesundheits-
wesens h"ben prim!r die Aufg"be, mit Gesundheitsd"ten bessere Ther"pien 
zu entwickeln und ihre Leistungen zu verbessern. Ein kommerzieller Um-
g"ng mit Gesundheitsd"ten im Sinne von «Big Business» wird "bgelehnt. 
Werden Gesundheitsd"ten jedoch mit Kostenreduktionen oder Ther"pie-
erfolgen in Zus"mmenh"ng gebr"cht, steigt die Akzept"nz. 

D!s solid!rische «Big Self» mit Potenzi!l für «Big Community» 
W"s bedeuten diese Einsch!tzungen für die vier Extremszen"rien (vgl. 

Erl!uterungen S. 98)? Bei «Big Government» erh!lt der St""t zu viel M"cht 
– gesund leben ist wichtig, d"rf "ber keineswegs zur P#icht werden. Auch 
die Kommerzi"lisierung von D"ten, wie es in «Big Business» Re"lit!t würde, 
ist unerwünscht. «Big Self» ist die Option, die den Vorstellungen der Ge-
sundheitsf"chleute und Bürgerinnen und Bürger "m ehesten gerecht wird: 
Der St""t bef!higt die Menschen, sich gesund zu verh"lten und fördert 
dies "uch, jedoch ohne Zw"ng. Gleichzeitig stellt er sichere P"tienten-
d"tensysteme zur Verfügung, die sich im Besitz der Bürgerinnen und Bürger 
be$nden. Wie bisher ist solid"risches Verh"lten prim!r über die Kr"nken-
versicherung geregelt. W"s ist mit «Big Community», dem Szen"rio, in dem 
D"ten teilen d"s neue Norm"l ist? Die Grundl"ge dieses Szen"rios –%d"s 
D"ten Teilen und sein Wert für die Gesellsch"ft, und d"mit die Solid"rit!t 
– ist noch keine Selbstverst!ndlichkeit. D"ten werden prim!r "ls persön-
licher Besitz w"hrgenommen, und nicht "ls Gut, welches durch d"s Teilen 
mit der Gemeinsch"ft wertvoller wird. Potenzi"l h"t eine «Big Community» 
jedoch, weil hier kein Zw"ng "usgeübt wird. Die Vorstellung, ob dies ein 
solid"rischer Akt sein k"nn und wenn j", unter welchen Bedingungen – 
muss gesellsch"ftlich erst erprobt und verh"ndelt werden.

AUF DEM WEG ZUR DIGITALISIERUNG

Us!bility verbessern und D!tensicherheit g!r!ntieren
Die digit"le Tr"nsform"tion führt zu m"nnigf"chen neuen Möglichkeiten, 

Wissen zu generieren, zu speichern und zu teilen. Die Vorteile für d"s Ge-
sundheitswesen sind unbestritten, doch die Vor"ussetzungen und R"hmen-
bedingungen für einen reibungslosen "llt!glichen Umg"ng sind noch nicht 
zufriedenstellend. Verbesserungen bei der Vernetzung von technischen Sys- 
temen und der Us"bility sind gewünscht. Die Systeme – zum Beispiel in Spi- 
t!lern – wurden in (verh!ltnism!ssig) kurzer Zeit implementiert. Viele d"von 
wurden wegen Vorteilen im Inform"tionsm"n"gement eingeführt, h!u$g 
jedoch ohne vor"usgel"gerte oder "nschliessende Arbeitskontexte oder ohne 
sozi"l-org"nis"torische Fr"gen "usreichend zu berücksichtigen. Gesundheits- 
f"chleute tr"gen die noch nicht optim"len Gegebenheiten mit. Sie sehen 
zw"r grosse Vorteile, dennoch beurteilen sie die Digit"lisierung im Gesund-
heitswesen kritischer "ls Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind für d"s digi- 
t"lisierte Gesundheitssystem, wenn die D"tensicherheit gew!hrleistet ist. 

Ver#nderte Inter!ktionsrollen !nnehmen und lernen 
Neue Tools, Apps und Kommunik"tionswege stellen Gesundheitsf"ch-

leute und Bürgerinnen und Bürger vor die Fr"ge, ob und wie der Aust"usch 
und die Rollen in der digit"len Gesundheitswelt umgest"ltet werden sollen. 
Erw"rtungen und Inter"ktionslogiken h"ben sich "uf beiden Seiten ver!n-
dert. Ein neues Mitein"nder muss gefunden und geübt werden: W"nn ist 
ein Arztbesuch sinnvoll, w"nn reicht eine digit"le Konsult"tion? Hier wird 
"uch Potenzi"l für Kosteneinsp"rungen gesehen. Gesundheitsf"chleute 
ho&en "uch "uf Verbesserungen in der Arbeitspl"nung in einem vertr"u-
ensvollen Arbeitsumfeld. 

Selbstbef#higung und Eigenver!ntwortung
Auch sind neue Formen der persönlichen Selbstbef!higung in Gesundheits-

themen (Selbstinform"tion, Selbstber"tung, Selbstdi"gnose) für die breite 
Bevölkerung entst"nden. Für Bürgerinnen und Bürger geht d"mit mehr Eigen-
ver"ntwortung einher. Die Entwicklung wirkt sich zudem "uf die Inter"ktion 
zwischen Gesundheitsf"chleuten und P"tientinnen und P"tienten "us: Zum 
einen erleichtern kürzere und schnelle Kommunik"tionswege den Kont"kt, 
bedeuten "ber für d"s F"chperson"l ein Umdenken im Umg"ng mit diesen 
Möglichkeiten. Zum "ndern verschieben sich die Rollen hin zu einem Di"log 
"uf Augenhöhe. Diesem Di"log soll "uch in einem d"t"$zierten Gesundheits-
system genügend Zeit gewidmet werden können, w"s letztlich ebenf"lls die 
Gesundheitskompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern steigert.
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Bei den D"tensystemen selbst steht eine Verbesserung der Us"bility "n, 
die st!rker die Logik und die Bedürfnisse von Gesundheitsf"chleuten "us der 
Pr"xis "ufnimmt im Fokus, um den Nutzen zu erhöhen. Hier geht es um den 
Einbezug von Gesundheitsf"chleuten, "ber "uch um eine bessere Verst!ndi-
gung bzw. Vermittlung zwischen IT- und Gesundheitsexperten. Der digit"le 
W"ndel im Gesundheitssystem ist gleicherm"ssen "uch ein Kulturw"ndel. 
Althergebr"chte sozi"le Pr"ktiken z. B. zwischen Arzt und P"tient ver!ndern 
sich. Diese neuen und ver!nderten Rollen müssen erlernt und gleicherm"s-
sen "kzeptiert werden. Schliesslich soll der St""t den rechtlichen R"hmen 
für die Tr"nsform"tion in d"s digit"lisierte Gesundheitssystem gest"lten. 

CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE SOLIDARITÄT

Tr!nsp!renz und Nutzen st#rken !uch d!s Vertr!uen  
in die Solid!rit#t 
Der Blick "uf die Ch"ncen und Risiken, die von Gesundheitsf"chleuten 

und Bürgerinnen und Bürgern mehr oder weniger direkt im Zus"mmenh"ng 
mit der Solid"rit!t im digit"len Gesundheitssystem "ngesprochen werden, 
l!sst "uf zweierlei schliessen: Erstens, d"ss die Gest"ltung des W"ndels 
durchsch"ub"r sein muss. Zweitens, d"ss der Nutzen, den die Digit"lisie-
rung in den unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitssystems bringt, 
deutlich n"chvollziehb"r sein soll. Beide F"ktoren – Tr"nsp"renz und 
Nutzen – sind für d"s Vertr"uen in d"s sich ver!ndernde Gesundheitssys-
tem zentr"l. Angesprochene Themenfelder wie «Pr!ventionspl"nung», 
«Verh"ltensoptimierung» und «Optimierung der Public He"lth» bei den 
Ch"ncen oder «Stigm"tisierung» und «D"tenmissbr"uch» bei den Risiken 
l"ssen ein Sensorium der Menschen d"für er"hnen, d"ss Digit"lisierung 
eine neue D"tendimension generiert: norm"tive D"ten. D.h., d"ss D"ten 
nicht mehr nur deskriptive Inform"tionen sind, sondern d"ss sie einen 
M"ssst"b vorgeben, w"s richtig oder f"lsch bzw. eben «Norm» ist. D"ten 
können "lso im positiven wie neg"tiven Sinne Ein#uss "uf die Solid"rit!t 
h"ben. Denn die Lebensvermessung von Millionen von Menschen generiert 
zw"r die Grundl"ge für Fortschritt und Innov"tion in der Gesundheitsver-
sorgung und "uf der gesellsch"ftlichen Ebene von Solid"rit!t. Auf der 
individuellen Ebene k"nn die persönliche Lebensvermessung "ber "uch zu 
Exklusion oder Überforderung führen.

HANDLUNGSFELDER

Weiterentwicklung der Digit!lisierung in sechs Bereichen
Aus der An"lyse und Interpret"tion der Di"loge mit Gesundheitsf"ch-

leuten und Bürgerinnen und Bürgern l"ssen sich schlussfolgernd sechs 
H"ndlungsfelder für die Weiterentwicklung des d"t"$zierten Gesundheits-
systems "bleiten (vgl. det"illiert 8.2, S. 93).

Ein zentr"les Anliegen ist, d"ss in einem digit"lisierten Gesundheitssystem 
der Mensch im Mittelpunkt bleibt und d"s Individuum die D"tenhoheit über 
seine Gesundheitsd"ten h"t. D"für müssen Bürgerinnen und Bürger "uf eine 
"usreichende D"tenkompetenz zurückgreifen, die sie bef!higt, souver!ne 
Entscheide im Umg"ng mit ihren Gesundheitsd"ten zu f!llen. Diese D"ten-
kompetenz muss gefördert werden. Für d"s Vertr"uen in den Digit"lisierungs-
prozess ist zudem die D"tensicherheit zum Schutz der Priv"tsph!re in einer 
vernetzten Welt ein wichtiges Kriterium. Hier geht es einerseits um Systemsi-
cherheit, "ber "uch um den eigenver"ntwortlichen Umg"ng mit den D"ten. 

Abb. 01 Digit!lisierung des Gesundheitssystems

Sechs H!ndlungsfelder

D!tensysteme

Digit!li-
sierung des 

Gesundheits-
systems

Selbst- 
bestimmung

Kulturw!ndel

D!ten- 
sicherheit

Menschlichkeit

Rechtliche 
R!hmen- 

bedingungen

GRUNDLAGEN FÜR EIN NEUES SOLIDARITÄTSNARRATIV

Solid!rit#t ist !uch geteiltes Wissen – den Mehrwert des  
digit!len Gebens und Nehmens in den Diskurs bringen
Die Bürgerinnen und Bürger sind bereit, ihre eigenen Gesundheitsd"ten 

zu erheben und zu teilen – wenn der Nutzen ersichtlich ist. D"mit dieser 
Nutzen zukünftig von einer individuellen "uf eine ges"mtgesellsch"ftliche 
Ebene gerückt wird, gilt es, ein Bewusstsein d"für zu sch"&en, d"ss d"s 

12 " Gesundheit digit!l
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D"ten Teilen "uch einem solid"rischem Gesundheitssystem zu Gute kommt. 
Und zw"r un"bh!ngig vom persönlichen Gesundheitsverh"lten und ohne 
Gef"hr für den eigenen Lebensstil. Denn –%wie es d"s «Big Community»- 
Szen"rio beschreibt – niem"nd wird diskriminiert, d" "lle mit ihren "nony-
misierten D"ten d"s D"tenmodell bereichern. 

Solid!rit#t ist Vertr!uen in die Arbeitsteilung und  
Ver!ntwortlichkeiten
Ein solid"risches System funktioniert, wenn gegenseitiges Vertr"uen in 

die jeweiligen Aufg"ben und d"mit verbundenen Ver"ntwortlichkeiten 
vorh"nden sind. Es b"siert d"r"uf, d"ss "lle sich "n die Regeln h"lten und 
d"s System mittr"gen. D"r"uf, d"ss "lle einbez"hlen und d"s System selbst 
nicht über Gebühr bel"sten. Vertr"uen d"r"uf, d"ss "lle d"s Wissen, d"ss 
sie über sich h"ben, für ein funktionierendes Gesundheitssystem nutzen, und 
nicht prim!r kommerzielle Interessen im Spiel sind bzw. diese kl"r kommu-
niziert werden. Dieses Vertr"uen wird her"usgefordert, weil wir zu vielen 
der Grundl"gen, die d"für notwendig sind, noch keine sozi"len Regeln 
h"ben, die gesellsch"ftlich "usgeh"ndelt wurden. D"ten erheben, D"ten 
teilen, D"ten verk"ufen, D"ten nutzen: Von wem, wozu und wie – d"s ist 
für viele Menschen in unserer Gesellsch"ft noch weitgehend ungekl!rt. 
Szen"rien wie «Big Government» und «Big Business» für d"s Gesundheits-
system stossen gegenw!rtig "uf Ablehnung. 

Anknüpfungspunkte für die Modernisierung  
von Solid!rit#tsn!rr!tiven
«Big Community» p"ssiert nicht von "lleine. Der Mehrwert des D"ten 

Teilens muss in die Digit"lisierungsdeb"tte gebr"cht, Solid"rit!tskonzepte 
konkret diskutiert werden. Die Vorstellung von Solid"rit!t w"ndelt sich erst 
mit der Zeit. Und die Gesellsch"ft ist "n einem Punkt "ngekommen, "n 
dem ein neuer Diskurs d"zu notwendig ist und forciert werden sollte. Denn 
j" – digit"le Technologien sch"&en nicht nur Fortschritte und Verbesserungen 
in der Gesundheitsversorgung von denen "lle profitieren, sondern "uch 
Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten. Jedoch zeigt die An"lyse der  
Di"loge, d"ss neue Solid"rit!tsn"rr"tive durch"us "nschlussf!hig sind: 
Bürgerinnen und Bürger sind bereit, ihre D"ten zu teilen, wenn sie den 
Nutzen sehen und die D"tensicherheit gew!hrleistet ist. Und der Bed"rf "n 
«Zuhören», "n Wissens"ust"usch und "n Inform"tion besteht. Dies könnte 
die Grundl"ge d"für sein, wie unsere Gesellsch"ft d"s Konzept des «Ge-
bens und Nehmens» neu in den Kontext eines digit"lisierten Gesundheits-
systems stellen k"nn. 


