Weshalb die Meinung
von Praxen zählt.
Je mehr Praxisfeedback in die Entwicklung digitaler
Gesundheitslösungen einfließt, desto größer sind ihre Erfolgschancen.
Nach Jahren der Stagnation ist das deutsche Gesundheitswesen erwacht und verfolgt mit
Nachdruck eine Vielzahl von Digitalisierungsinitiativen. Diese beziehen sich zum einen auf
die Digitalisierung von Prozessen und Datenverwaltung, wie beispielsweise der digitale
Arztbrief KIM, die elektronische Patientenakte ePA, das eRezept oder das Konzept zur
Telematikinfrastruktur 2.0. Zum anderen hält die Digitalisierung auch in Therapie und
Behandlung Einzug. Nach DiGAs stehen nun auch DiPAs und Reha-DiGAs in den
Startlöchern. Das Tracken und Auslesen von Blutglukosewerte im Diabetesbereich ist ein
Vorreiterbeispiel dafür, wie neue digitale Angebote Therapie- und Präventionsmaßnahmen
erweitern und verbessern können.
Was die Initiativen verbindet, ist der gemeinsame Wille, bisher ungenutzte Potentiale in der
Patientenversorgung und -therapie zu realisieren. Durch die regulatorischen Neuerungen
wurde dabei das Handlungsfeld für innovative Lösungsansätze geschaffen. Leitgedanke
der umsetzenden Unternehmen ist es, neue Möglichkeiten zu erschließen, die den Alltag
für alle Beteiligten verbessern und dabei die Patient:innen stärker befähigen.
Kritische Reaktionen als wertvolles Feedback verstehen

„Wo viel Wandel geschieht, sind
anfängliche Skepsis und
Ablehnung menschlich.“

Technologische Neuerungen gehen meist mit neuen Anforderungen an Verhaltensweisen
und Prozesse einher. Dies betrifft vor allem Arztpraxen, die Dreh- und Angelpunkt der
Behandlung sind. Doch wo viel Wandel geschieht, stoßen neue Ansätze auch schnell auf
Skepsis und Ablehnung – und gerade die Praxen beziehen immer wieder öffentlich gegen
Digitalisierungsvorhaben Stellung. Diese Reaktion ist wenig überraschend. Während
Hersteller erfreulicherweise immer öfter direktes Feedback der Endnutzer in den
Produktentwicklungsprozess einfließen lassen, spielt die Meinung von Praxen bis zur
Vermarktung und Implementierung neuer Lösungen meist nur eine untergeordnete Rolle.
Negative Erfahrungen bei früheren Digitalisierungsinitiativen und Inkompatibilität der
vorgeschlagenen Lösungen mit den Prozessen im Praxisalltag führen zu einer negativen
Grundstimmung.

Diese Stimmung mag bei vielen Lösungsanbietern auf Unverständnis treffen. Es ist jedoch
nicht genug, nur die vorgegebenen Mindestanforderungen zu erfüllen. Langfristig werden
vor allem jene erfolgreich sein, die solche Kritik als Herausforderung annehmen. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Bedürfnisse und Anforderungen der Praxen im Sinne
eines planvollen Change-Managements frühzeitig genau zu verstehen und zu
berücksichtigen. Vor allem in den folgenden vier Bereichen lassen sich im direkten
Austausch mit Praxispersonal wichtige Erkenntnisse gewinnen, welche für den
Produkterfolg entscheidend sind:
1.

Der Praxisbetrieb als Ganzes

2.

Die verschiedenen Anwender in der Praxis

3.

Die Bedürfnisse der Behandelnden

4. Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten
1. Der Praxisbetrieb als Ganzes
Die Einführung digitaler Lösungen beeinflusst oft viele unterschiedliche Prozesse in den
Praxen. Die Auswirkungen auf den allgemeinen Praxisbetrieb sind daher meist größer als
erwartet. Bereits kleine Störfaktoren können zu größeren Veränderungen der Abläufe
führen. Hier lohnt es sich genau zuzuhören, welche negativen Erfahrungen gegebenenfalls
bereits gemacht wurden oder erwartet werden, und wo Verbesserungspotentiale bei der
geplanten digitalen Lösung gesehen werden.

2. Die verschiedenen Anwender in der Praxis
In den meisten Praxen gehören neben Ärztinnen und Ärzten auch medizinische
Fachangestellte zum Anwenderkreis digitaler Medizinprodukte. Auch ihre Meinung sollte
in den Produktentwicklungsprozess einbezogen werden. Da medizinische Fachangestellte
einen anderen Blickwinkel als Ärztinnen und Ärzte auf die Vorgänge in den Praxen haben,
bringt ihre Befragung einen echten Mehrwert. Oft ergeben sich neue Erkenntnisse, die sich
aus Interviews mit Ärzt:innen allein nicht gewinnen lassen.

3. Die Bedürfnisse der Behandelnden
Nicht nur die Prozesse innerhalb der Praxen, sondern auch die Bedürfnisse der
Behandelnden selbst sollten berücksichtigt werden. Diese haben eigene Erwartungen an
medizinisch-therapeutische Mehrwerte und Funktionalitäten, die es zu erfüllen gilt. Ein
Beispiel wäre der Wunsch nach einer verbesserten Datengrundlage zur Therapie von
Patient:innen. So können eine passende Datenauswahl und die Art der Darstellung am
Ende den Unterschied zur Konkurrenz ausmachen. Hilfreiche Erkenntnisse lassen sich auch
zum bevorzugten Informationsweg für den späteren Vertrieb des Medizinprodukts
erzielen.

4. Die Bedürfnisse der Patient:innen
Behandelnde Ärztinnen und Ärzte sind nicht nur im Sinne der Rezeptausstellung das Tor
zu den Patient:innen. Durch ihre Befragung können Sie die vielfältigen Hürden ihrer
Patientenschaft noch besser einschätzen. Seien es medizinisch-therapeutische
Herausforderungen oder Anforderungen im Umgang mit digitalen Produkten. Behandler
haben einen guten Überblick über ihre Patient:innen und kennen die Erfolgsfaktoren für
Medizintechnikinnovationen. In den meisten Fällen wurden bereits praktische Erfahrungen
erzielt, auf denen sich aufbauen lässt.

„Ärzt:innen sind nicht nur bei der
Rezeptausstellung das Tor
zu den Patient:innen.“

Gelingen kann das Einbeziehen von Praxispersonal in den Produktentwicklungsprozess
mit unterschiedlichen Mitteln:
-

Einbindung in Design Thinking Prozesse im Rahmen explorativer Workshops

-

Durchführung offener Experteninterviews mit Behandler:innen

-

Abhalten von Gruppeninterviews mit weiteren Praxisangestellten

-

Shadowing im Praxis-Alltag

Weitere Informationen und Einblicke zum Thema Ärzte Marktforschung finden sich auf
unserer Webseite: https://digital-oxygen.com/de/healthcare/.

