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3) Für bestimmte Patienten auch und
gerade im ländlichen Raum kann Te-
lemedizin sehr positive Therapie-
wirkungen zeigen und gleichzeitig
Therapiekosten deutlich verringern –
auch aus gesamtwirtschaftlicher Pers-
pektive.

Alles in allem sind die PfH–Ergeb-
nisse aus Sicht der Industrie sehr ermu-
tigend. DerWeg zu einermittel- bis lang-
fristig realisierbaren
telemedizinischenRe-
gelversorgung ist da-
mit klar umrissen. Die
bisher vor allem aus
technologischerMach-
barkeit und Fantasie
gespeiste telemedizi-
nischeVision hat nun
klar umrissene medi-
zinischeKonturen be-
kommen. Die ICT-In-
dustrie sollte dies nutzen und ihrerseits
Impulse setzen: Durch eine weiterge-
hende Basisstandardisierung in der
Technologie (plattformbasiert), um die
Beschränktheit regionaler Piloten zu
überwinden und durch Services aus
dem abgesichertenNetz (cloudbasiert),
die den Investitionsaufwand deutlich
minimieren.

DerWeg über klinische Studien be-
darf analog zu der pharmazeutischen
Forschung auch einer regulatorischen
Flankierung. Siemuss dafür sorgen,dass
Investitionen in klinische Studien er-
mutigt werden und die Rahmenbedin-
gungen angemessen normiert werden.
Bleibt zu hoffen, dass die eHealth-Initi-
ative der Bundesregierung diesen Ball
aufgreift. Partnership for theHeart zeigt,
wie lohnenswert dies vor allem für die
ländliche Versorgung sein kann.

uf demLand fehlenÄrzte. Nach
Angaben des Städte- und Ge-
meindebundswerden es in den

nächsten fünf Jahren rund 20000 sein.
Schon jetzt muss ein Hausarzt in dünn
besiedelten Gebieten mehr als doppelt
so viele Einwohner versorgen wie ein
Kollege in der Stadt. Hinzu kommt,dass
jeder zweite der rund 150 000 nieder-
gelassenen deutschen Ärzte (in Stadt
und Land) älter als 55 Jahre ist. Für vie-
le Praxen auf dem Land finden sich je-
doch kaumNachfolger.Mittlerweile gibt
es eine Vielzahl von Lösungsvorschlä-
gen für dieses Problem:Angefangen von
Studienerleichterungen für Studenten,
die sich verpflichten, später als Landarzt
zu arbeiten, über bessere Vergütungen
bis hin zur Anwerbung von Ärzten aus
osteuropäischen Ländern. Da keiner
dieserVorschläge bisher eine breite Ak-
zeptanz gefunden hat,möchte Bundes-
gesundheitsminister Philipp Rösler ei-
ne Kommission einrichten, die weitere
Ideen entwickeln soll.

Gerade in den ostdeutschen Bundes-
ländern ist das Problem nicht neu. Dort
suchtman bereits seit einiger Zeit nach

neuen Modellen – eines davon ist die
Telemedizin. Anita Tack, Gesundheits-
ministerin des Landes Brandenburg,
sieht in der Weiterentwicklung der
Telemedizin große Chancen, die medi-
zinischeVersorgung zu verbessern und
nachhaltig zu sichern. „Vor allem die
hausärztliche Betreuung von Patienten
in ländlichen Regionen kann durch
den Einsatz telemedizinischer Verfah-
ren profitieren“, so die Ministerin an-
lässlich einer Telemedizin-Konferenz
im Sommer 2010.

Aberwie kann die Telemedizin end-
lich so weiterentwickelt werden, dass
sie bei Ärzten,Kassen und – last but not
least – bei den Patienten größereAkzep-
tanz findet?

Hierfür liefert die Pionierarbeit der
PfH-Studie wichtige Erkenntnisse:
1) Nur klinische Studien liefern abgesi-
cherte Ergebnisse, im Hinblick auf ei-
ne Regelversorgung durch Telemedizin
sind sie unerlässliche Voraussetzung;
2) Telemedizin ersetzt keine leitlinien-
gerechte Betreuung, sondern entfaltet
seineWirksamkeit erst als ihre Ergän-
zung;
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MIT TELEMEDIZIN GEGEN ÄRZTEMANGEL
Die Studie „Partnership for the Heart“ (PfH) hat in der eHealth-Szene für eine gewisse Ernüchterung
gesorgt – zu Unrecht. Vielmehr ist sie wegweisend dafür, welchen Beitrag Telemedizin leisten kann.
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