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Medizinanwalt, Verbandsmitbegründer und Vorstandsspre-
cher Sebastian Vorberg über die Ziele des BiM auf die Versor-
gungsforschung.

„dEr PATiEnT wird zum PArTnEr“

Wie kam es zu der Gründung des 
Vereins?

Eigentlich war das schon längst 
überfällig. Einerseits, weil die In-
ternetmedizin immer mehr an Be-
deutung gewinnt und andererseits, 
weil wir finden, dass alle Beteilig-
ten besser vernetzt werden müs-
sen. Wir wollen besonders den 
Patienten stärker in den Mittel-
punkt bringen und ihn aktiv in die 
Weiterentwicklung der Internet-
medizin einbeziehen. Unser Ziel 
ist, diese durch Vernetzung, Infor-
mation und aktive Maßnahmen zu 
fördern und das Angebot zu ver-
bessern.

Die Internetmedizin ist ein wei-
tes Feld. Was erwarten Sie sich 
als Verband davon? 

Als eine unserer ersten Hand-
lungen haben wir uns zusammen-
gesetzt und genau darüber disku-
tiert. Was wir von der Internetme-
dizin erwarten, welche Vorteile sie 
bietet und wie sie die Gesundheits-
versorgung verbessern kann. Her-
ausgekommen ist ein Thesenpa-
pier, das wir als eine Arbeitsgrund-
lage nutzen und das auf unseren 
Internetseiten abrufbar ist.

Können Sie dieses Papier zusam-
menfassen?

Im Grunde genommen drücken 
wir darin unsere Überzeugung 
aus, dass die Internetmedizin so 
etwas wie die Medizin der Zukunft 
ist. Darum ist es notwendig, dass 
jeder Arzt den Weg ins Internet 
findet. Denn nur mit seiner fachli-

chen Kompetenz kann der medizi-
nische Fortschritt in diesem Be-
reich sinnvoll und qualitätsgesi-
chert fortgeführt und begleitet 
werden. Am Ende dieses Prozesses 
sollte der aktive Patient stehen, der 
immer mehr zum Partner des Arz-
tes wird.

Was muss aufseiten des Patien-
ten geschehen, damit Arzt und 
Patient zu Partnern werden? 

Dazu ist es notwendig, die Pati-
enten-Compliance zu stärken. Und 
auch dabei spielt die Internetmedi-
zin eine wichtige Rolle. Der Begriff 
Online bedeutet „im Dialog“ und 
genau das muss passieren: Der Arzt 
muss mit seinem Patienten in Dia-
log treten und ihn fachlich versiert 
begleiten und beraten. Dadurch ent-
wickelt der Patient eine Compli-
ance, die es ihm ermöglicht, immer 
mehr Eigenverantwortung für sei-
ne Gesundheit zu übernehmen. 

Das Credo, miteinander in den 
Gedankenaustausch zu treten, gilt 
im Übrigen auch für alle anderen 
Player im Gesundheitswesen. Das 
merken wir auch in der Verbands-
arbeit: Nur so können wir vonein-
ander lernen und neue Lösungen, 
die letztlich auch finanzierbar sind, 
anbieten.

nEuEr vErbAnd 
gEgründET

D    ie Möglichkeiten, das Internet 
für die Medizin nutzbar zu ma-
chen, sind vielfältig: medizini-

sche Information, zweite Meinung, 
Telemedizin, Fernbehandlung, Ange-
botshomepages, Social Networks, 
Arztsuche und Bewertungsportale. 
Die Qualität der Information und der 
Angebote im Internet ist heute jedoch 
nicht sichergestellt. Teilweise werden 

medizinische Infor-
mationen und Ange-
bote von der ver-
kaufsorientierten 
Industrie, teilweise 
auch von medizi-
nisch unwissenden 
Bloggern im Inter-
net verbreitet. Syste-
matische Entwick-
lung und Kontrolle 
der Internetmedizin 
findet bisher nicht 
statt. BiM bietet 
L eis t ungserbr in -

gern, Kostenträgern und Anbietern 
von internetmedizinischen Leistun-
gen eine Plattform in unmittelbarem 
Zusammenwirken mit der Ärzte-
schaft. Wir setzen uns dafür ein, dass 
in Deutschland die Internetmedizin 
mit allen Beteiligten und insbesonde-
re mit dem kostbaren Know-how und 
der Unabhängigkeit der approbierten 
Ärzte vorangebracht werden kann. 
Das Zusammenwachsen von Gesund-
heitsthemen und Internet ist nicht 
nur sinnvoll, sondern auch unab-
wendbar. Der Weg des deutschen Ge-
sundheitswesens ins Internet bedarf 
enger Kooperation und Gesprächsof-
fenheit aller beteiligten Player. Der 
Bundesverband Internetmedizin 
(BiM) soll sich hierfür zu einer zent-
ralen Plattform entwickeln.
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