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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Umgang mit digitalen Daten ist für die Bürger in vielen Lebensbereichen längst selbstverständlich. 
Als einer der größten privaten Klinikbetreiber machen wir zunehmend die Erfahrung, dass unsere 
Patienten diese Möglichkeiten auch im Gesundheitsbereich erwarten, sich jedoch wundern, dass die 
einzelnen Akteure meist (noch) gar nicht miteinander vernetzt sind. 

Sana setzt auf diese breite Vernetzung und sieht sich als Partner, der mit interessierten Akteuren 
innovative Wege beschreiten will, um die digitalen Möglichkeiten und Chancen auch im Gesund-
heitswesen nutzbar zu machen. Dies gilt in besonderem Maße für das Digitale Gesundheitsnetzwerk, 
denn es verbessert den Informationsaustausch aller an der Diagnose beteiligten Leistungserbringer 
und ermöglicht so eine deutlich wachsende Behandlungs-, Diagnose- und Medikationsqualität. 

Wichtig ist für Sana, dass die verwendete Technologie unabhängig von den Endgeräten funktioniert, 
die der Patient nutzt. Zudem muss es ihm möglich sein, diese Daten überall einzusehen und sie für 
die Nutzung durch Ärzte oder andere Leistungserbringer individuell freischalten zu können. Dadurch 
werden dem Patienten Doppeluntersuchungen erspart, der Informationsfluss beschleunigt sich und 
auch der Patient selbst kann zu jeder Zeit selbst seine Untersuchungsergebnisse einsehen – alles 
Punkte, die in der Vergangenheit nicht selbstverständlich waren.

Darüber hinaus ist für Sana von größter Bedeutung, dass die intersektorale Vernetzung so angelegt 
wird, dass neue Partner zu jedem Zeitpunkt ohne große Hürden angebunden werden können. Als 
Krankenhauskonzern arbeiten wir bereits heute mit allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen 
zusammen und sehen hier in einem partnerschaftlichen Voranschreiten die beste Chance, um die 
Interessen des Patienten mit denen der anderen Partner in Einklang zu bringen und die Möglichkeiten 
für alle dabei zu erweitern.

Sana Klinikum
Lichtenberg



Die Anbindung an die IHE-Technologie ist dabei ein wichtiger Schlüssel, und auch hier sehen wir Sana 
als einen Pionier, der auf diese Technologie setzt, ermöglicht sie doch die Anbindung auch weiterer 
digitaler Patientenakten und ist kompatibel zur Telematik-Infrastruktur. 

Weitere Indikationen sollen nun folgen. Geplant ist die Aufnahme von Prostata- und Mammakarzi-
nom sowie chronischer Erkrankungen. Sana will den IHE-Standard in den kommenden zwei Jahren 
bundesweit ausrollen und alle 53 Krankenhäuser des Konzerns einbinden.
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