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e ine vernetzte Gesundheitsin-
frastruktur leistet einen wichti-
gen Beitrag für die langfristige  

Sicherung einer bezahlbaren, qualita-
tiv hochwertigen Gesundheitsversor-
gung. Diese vom ZVEI und seinen 
Mitgliedern schon länger vertretene 
Position wird zunehmend auch von 
der Politik übernommen. So rückten 
Bundeswirtschaftsminister Rösler 
und der Bundesgesundheitsminister 
Bahr am 5. Dezember 2012 auf der 3. 
Gesundheitswirtschaftskonferenz in 
Berlin die Chancen einer stärkeren di-
gitalen Vernetzung des Gesundheits-
systems in den Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Gesundheitswirt-
schaft geht online – Chancen eines 
digitalen Aufbruchs“ warben Rösler 
und Bahr dafür, die Chancen der digi-
talen Technologien offensiv zu nut-
zen. Zugleich sei die Wirtschaft gefor-
dert, den Nutzen der neuen Möglich-
keiten für die Anwender eingängiger 

zu vermitteln und Ärzte und Patien-
ten für den Einsatz der modernen 
Technologien zu gewinnen.

Rösler verdeutlichte, dass moder-
ne Technologie dabei helfen könne, 
das Gesundheitssystem für die Zu-
kunft aufzustellen. „Vernetzung und 
Digitalisierung schaffen enormen 
Fortschritt: mehr Sicherheit bei Thera-
pien, größere Flexibilität und mehr 
Lebensqualität für Patienten, und  
damit bessere Behandlungsergeb- 
nisse“, so Rösler. Zudem könnten Kos-
ten stabilisiert und Wettbewerbschan-
cen genutzt werden.

Gesundheitsminister Bahr betonte 
in seinem Vortrag, wie wichtig die 
Verfügbarkeit von Informationen für 
eine optimale medizinische Versor-
gung ist. Alle für die Behandlung re-
levanten medizinischen Daten und 
Befunde müssten zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort sein. Mit dem Ver-
sorgungsstrukturgesetz habe die Bun-

desregierung Tele-
medizin erstmals 
in einem Gesetz 
verankert. „Es 
kommt jetzt dar-
auf an, die Poten-
ziale von eHealth 
für die flächende-
ckende Nutzung 
zu erschließen 
und sicher in die 
Praxis umzuset-
zen“, so Bahr.

Der Vorsitzen-
de des ZVEI-Fach-
verbandes Elek-
tromedizinische 
Technik, Jochen 
Franke, betonte 

auf der Konferenz, dass vernetzte  
Medizintechnik kooperative Prozesse 
zwischen Ärzten, Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und anderen 
Leistungserbringern erlaube. Beispie-
le seien der Zugriff auf externe Exper-
ten oder die Betreuung von chronisch 
kranken Patienten. „Um den Verän-
derungen durch den 
d e m o g r a f i s c h e n 
Wandel in Deutsch-
land erfolgreich be-
gegnen zu können, 
brauchen wir aber 
die Freiheit auch 
neue Organisations- 
und Management-
formen zu erpro-
ben“, so Franke. 

Nach Einschätzung des ZVEI spie-
geln die Strukturen des deutschen Ge-
sundheitssystems diese Möglichkei-
ten noch nicht ausreichend wider. Die 
komplexe integrierte Dienstleistung 
bei der telemedizinischen Betreuung 
chronisch kranker Patienten lässt sich 
zum Beispiel mit den heutigen Entgelt-
systemen nicht abbilden. Ähnliches 
gilt für Behandlungsprozesse, welche 
in den getrennt organisierten Sektoren 
Krankenhaus und niedergelassene 
Ärzte gleichzeitig wirken.

„Deutschland muss aus der Diskus-
sion innerhalb des Nationalen Strate-
gieprozesses jetzt konkrete Maßnah-
men ableiten und diese auch umset-
zen, damit die Innovationsfähigkeit 
der deutschen medizintechnischen 
Industrie dauerhaft gestärkt wird“, 
forderte Franke. Dafür sollten die drei 
Bundesministerien für Forschung, 
Wirtschaft und Gesundheit weiterhin 
die Koordinierung übernehmen.

vErnETzung mAcHT vErsorgung sicHEr 
Erst eine vernetzte Gesundheitsinfrastruktur macht Gesundheitsversorgung zukunftssicher. Davon ist 
der ZVEI überzeugt und fordert konkrete Maßnahmen innerhalb des Nationalen Strategieprozesses.

ZVEI-Fachverband
elektromedizinische Technik
lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main
www.zvei.org

Der ZVeI setzt sich für eine Verstärkung der digitalen Vernet-
zung im deutschen Gesundheitssystem ein.B
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