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E lektronische Anwendungen 
müssen stärker genutzt werden, 
um die Versorgung der Patien-

ten zu verbessern. Dazu gehören tele-
medizinische Anwendungen, vernetz-
te Versorgungssysteme, aber auch 
elektronische Abrechnungsprozesse, 
um Prozesskosten zu senken. Das ver-
deutlichten die Experten und die Fall-
beispiele der MedInform-Konferenz 
„Der eGesundheitsmarkt“ am 9.  
Dezember 2014 in Köln. MedInform 
ist der Informations- und Seminar-
Service des BVMed.

„Die Zeit des Zögerns ist vorbei“, 
war die optimistische Botschaft von 
Prof. Dr. Arno Elmer von der gematik. 
Die Telematikinfrastruktur als großes 
Vernetzungsprojekt stehe. Die Erpro-
bung beginnt 2015 in den Testregionen 
Nordwest und Südost. In dem bundes-

weiten Netz sind alle zurzeit 131 gesetz-
lichen Krankenkassen eingebunden. 
Elmer: „Die Autobahn steht. Die Kar-
ten sind draußen. Jetzt müssen schnell 
die Anwendungen kommen.“ 

Derzeit arbeiten bei der gematik 
260 IT-Experten, Anwendungsspezia-
listen und Projektleiter an dem Pro-
jekt. Bei der Telematikinfrastruktur 
handele es sich um ein reines Vernet-
zungsprojekt, so Elmer. „Wir schaffen 
eine sichere, performante und stetig 
verfügbare Telematikinfrastruktur 
mit definierten Standards, um eine flä-
chendeckende Verfügbarkeit für alle 
Patienten langfristig und nachhaltig 
zu garantieren.“ Die Gesundheitskarte 
selbst sei kein Speichermedium, son-
dern enthalte das Verschlüsselungs-
prinzip. Elmer: „Die Daten bleiben 
dort gespeichert, wo sie auch heute 

schon sind. Wir vernetzen 
nur die Systeme und ma-
chen die Daten beim Trans-
fer sicher. Denn: Personen-
bezogene Daten haben An-
spruch auf das höchste Si-
cherheitsniveau.“ Dagegen 
seien Faxe, unverschlüssel-
te E-Mails und WhatsApp-
Nachrichten, die heute im 
Gesundheitssystem ver-
wendet werden, „wie eine 
Postkarte, die jeder lesen 
kann“, so der gematik-Chef. 
Wichtig seien die aus-
schließliche Nutzung von 
festgelegten Standards und 
die Sicherstellung der Inter-
operabilität.

 Dr. Jürgen Faltin vom 
rheinland-pfälzischen Ge-
sundheitsministerium sagte, 

man dürfe sich nicht von den Proble-
men mit der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) entmutigen lassen. 
„Der elektronische Gesundheitsmarkt 
mit seinen versorgungsrelevanten An-
geboten wird kommen – mit oder 
ohne eine eGK“, so Faltin. Er betonte 
die Bedeutung sektorenübergreifender 
elektronischer Ver-
netzung, um die Ver-
sorgung beispiels-
weise durch teleme-
dizinische Projekte 
gerade in ländlichen 
Gebieten zu verbes-
sern. Bei der gesetzli-
chen Verankerung 
der Telematikinfra-
struktur vor mehr 
als zehn Jahren lag 
die Motivation „vor-
nehmend auf medizinischen Anwen-
dungen“. Aufgrund der unterschiedli-
chen Interessen von Krankenkassen 
und Leistungserbringern sei es aber zu 
extremen Verzögerungen gegenüber 
dem gesetzlich verankerten Zeitplan 
gekommen. Lesegeräte und die eGK 
seien in Arzt- und Zahnarztpraxen so-
wie Krankenhäusern inzwischen er-
folgreich ausgerollt. Es fehlten aber 
nach wie vor die medizinischen An-
wendungen. Deshalb müsse der Ge-
setzgeber nun mehr Verantwortung 
übernehmen und sich stärker einbrin-
gen. Dies geschehe mit dem angekün-
digten eHealth-Gesetz. Faltins Bot-
schaft: „Der Fokus muss wieder stär-
ker auf die medizinischen Anwendun-
gen gelegt werden.“ 

„DIE ZEIT DES ZÖGERNS IST VORBEI”
Die MedInform-Konferenz „Der eGesundheitsmarkt” widmete sich den Potenzialen elektronischer  
Anwendungen für die Verbesserung der Patientenversorgung. 
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