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egenwärtig verfügt derGesund-
heitsfonds, in demdie Beiträge
derVersichertenunddie festge-

setzten Steuerzuschüsse des Bundes ge-
sammeltwerden,über einenÜberschuss
von 8,6Milliarden Euro. Als Gründe da-
fürwerdendie guteKonjunktur undEin-
sparungen bei den Arzneimittelausga-
ben genannt. Zusammenmit Rücklagen
und Vermögen der Kassen sollen sich
Reserven von 16 Milliarden Euro ange-
sammelt haben.

Die Deutsche Gesellschaft für Tele-
medizin empfiehlt durch Investitionen
in die medizinische Infrastruktur und
Telemedizin Effizienz und Qualität der
Gesundheitsversorgung inDeutschland
nachhaltig zu steigern. Im November
2010wurden die Ergebnisse derwissen-
schaftlichen Studie „Partnership for the
Heart“ vorgestellt. An der von der Berli-
ner Charité koordinierten Studie nah-
men 710 Patienten teil, die entweder te-
lemedizinisch oder konventionell ver-
sorgt wurden. Die Studie zeigt, dass Te-
lemedizin dem bestimmten Patienten
mehr Sicherheit beim Leben mit einer
schweren chronischen Erkrankung in
der häuslichenUmgebungbietet undbei
bestimmtenPatientengruppenklar über-
legen ist. Die Studiewurdemit achtMilli-
onenEuro vomBundeswirtschaftsminis-
terium gefördert – für mittelständische
Unternehmender Branche kaumaufzu-
bringen. Die Studie hat erstmalsVoraus-
setzungen geschaffen, um Telemedizin
in denLeistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung einbringen zu
können. Konkrete Ergebnisse sind aller-
dings noch nicht in Sicht. Deutscheme-
dizinische Fachgesellschaften fordern zu
Recht,denNutzen telemedizinischerAn-
wendungen hinreichend zu erforschen,
um Telemedizin auch in Leitlinien auf-

zunehmen. Investitionen in dieNutzen-
bewertung telemedizinischer Anwen-
dungen wären ein richtiger Schritt zur
flächendeckenden Einführung teleme-
dizinischerVerfahrenwie zumBeispiel
Telemonitoring chronisch kranker Pa-
tienten. Das Bundesland Brandenburg
hat ein landesweitesNetzwerkmit circa
1,2Millionen Euro zumTelemonitoring
herzinsuffizienter Patienten auf denWeg
gebracht. Bis zumEnde des Jahres 2014
hat die AOK Niedersachsen die Koope-
rationmit almeda GmbH ausMünchen
imRahmendesGesundheitsprogramms

„Herzinsuffizienz“ verlängert. Den Pro-
grammerfolg bestätigen aufwendigeme-
dizinische und ökonomische Untersu-
chungen. Die Förderung weiterer
Bundesländerwäre ein Schritt in die flä-
chendeckendeAnwendung vonTeleme-
dizin.

Seit Januar 2011 ist Telemedizin in
der Schlaganfallversorgung imRegelbe-
trieb angekommen. Sogibt es inSachsen
inzwischen seit 2008 die Regelversor-
gung von Schlaganfallverletzten mit
Telemedizin – eine flächendeckende
bundesweite Schlaganfallversorgung
auf Stroke-Unit-Niveau mit Unterstüt-
zung durch Telemedizin zu erreichen,
bietet sich jetzt. Ein telemedizinisches
Schlaganfallnetzwerkmit circa 15 betei-

ligtenKliniken,einschließlicheinbis zwei
überregionaler StrokeUnits als Zentren
kostet circa 500000 Euro. Der Bedarf an
Schlaganfallnetzwerken vor allem in
Flächenländern wie Mecklenburg-Vor-
pommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen und
Schleswig-Holstein
kann mit rund 50
MillionenEuro finan-
ziert und soEffizienz
und Qualität in der
Schlaganfallversor-
gung flächendeckend
verbessert werden.

Mit Inkrafttreten
des Versorgungs-
strukturgesetzes zum
01.01.2012 ist der Be-
griffTelemedizin erstmals in einemdeut-
schen Gesetz verankert. Die Bundesre-
gierung hat den Bewertungsausschuss
verpflichtet, bis zum31.10.2012 zuüber-
prüfen, inwelchemUmfang ambulante
telemedizinische Leistungen erbracht
werden können.

Das vonder Bundesregierung vorge-
gebeneZiel eine flächendeckende,wohn-
ortnahemedizinischeVersorgung zu er-
reichen, scheint nicht unerreichbar –
vorausgesetzt es gelingt, über eine sinn-
volleVerwendungder vorhandenenKas-
senüberschüsse nachzudenken und sie
jetzt im Interesse fürmehrEffizienz und
Qualität in der Gesundheitsversorgung
inDeutschland einzusetzen – dazuwäre
eine einmalige Investition eines niedri-
gen bis mittleren dreistelligen Millio-
nenbetrages aus den angesammelten 16
Milliarden Euro, also circa ein Prozent,
erforderlich, aber auch ausreichend.
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