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Sehr  verehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
natürlich macht die „Digitale Revolution“ auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt. Sie hat 
sogar schon sehr viel früher begonnen, als in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Fast 
jeder von uns besitzt, wenn er gesetzlich krankenversichert ist, inzwischen eine elektronische 
Gesundheitskarte, mit Foto zur Identifizierung und zur Feststellung seiner Berechtigung, die 
Leistungen der Kassen in Anspruch zu nehmen.  
Schon das war keine leichte Geburt, sie dauerte mehr als zehn Jahre. Schließlich musste sehr 
genau festgelegt werden, was auf der Karte gespeichert wird und wer auf welche Daten Zugriff 
hat und sie nutzen können sollte. Schon da waren unendlich viele Ängste abzubauen und 
Vertrauen dafür aufzubauen, dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben wird. 
Wenn wir jetzt allerdings in die Phase der eigentlichen Digitalisierung der Medizin eintreten,  ist 
es irgendwann absehbar, dass praktisch alle Gesundheitsdaten von Patienten in einschlägigen 
Datenbanken gespeichert werden müssen, um damit umgehen zu können. Dazu muss man 
wissen, wozu konkret sie gebraucht werden, in welchen Fällen, mit welchen Zielen und mit 
welchen Methoden die digitalisierte Medizin mit ihnen arbeiten wird.  
 
In ihrem Vortrag wird Isabel Richter aufzeigen, auf welchen Feldern digitalisierte Technologien 
die Medizin nachhaltig verändern und (hoffentlich) verbessern werden und welche sozialen, 
gesellschaftlichen, natürlich auch ökonomischen und gesundheitspolitischen Möglichkeiten und 
Chancen damit verbunden sein können. 
 
Bevor Frau Richter ihren Vortrag hält, wird im Rahmen von „Forum Zukunft“ der mit 
1000.- Euro dotierte diesjährige „Buscher Media Zukunftspreis“ verliehen. Der 
Donator, Dr. Marduk Buscher, möchte mit dem Preis gesellschaftliche Initiativen und Projekte 
stärken, die langfristig zu einer Humanisierung der Gesellschaft, der gerechteren Verteilung der  
Ressourcen, der Erhaltung der Umwelt und einer Festigung des Friedens beitragen. 
Der Preisträger wird erst in der in der Veranstaltung bekannt gegeben. Dazu die kurze  
Laudatio von Jörg Zwosta, ehem. Bürgermeister in Baden-Baden und MEG-Vorstand. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie am 29.Juni dabei sein könnten. 
Bis dahin mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit, 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

Peter Wien, 1. Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V. 
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Vortrag am 29. Juni 2016, 19.30 Uhr,  
Kulturhaus LA8, Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8 
 
 
 
 
Isabel Richter 
 
„Gesundheit 4.0: Die digitale Zukunft der Medizin. Chancen oder 
Risiko?“ 
 

 

 
 
 
Isabel Richter ist Bereichsleiterin Umwelt und Nachhaltigkeit beim Bundesverband 
für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) 
Zuvor arbeitete sie als Beraterin in internationalen Unternehmen in London und 
München und den USA. Frau Richter studierte Kommunikations- und 
Medienwissenschaften an der Universität Leipzig, an der Simon Fraser University in 
Kanada und in den USA. Frau Richter ist spezialisiert auf Kommunikation im 
Bereich Nachhaltigkeit an der Schnittstelle von Politik, Medien und allgemeine 
Öffentlichkeit. 


