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E  inen Leitfaden zum ersetzenden 
Scannen papierbasierter Patien-
tenakten von Studienteilneh-

mern bietet ein von KKS-Netzwerk, 
GMDS und TMF unter Mitwirkung 
des BfArM und der Landesüberwa-
chungsbehörde Nordrhein-Westfalen 
gemeinsam erarbeitetes Eckpunktepa-
pier. Das Papier, das auch eine Über-
sicht über die bestehenden Regelun-

gen gibt, ist am 2. 
April 2013 in der 
GMS Medizinische 
Informatik, Biomet-
rie und Epidemiolo-
gie (MIBE) veröffent-
licht worden. Um 
Platz zu sparen und 
die Informationslo-
gistik zu verbessern, 
digitalisieren viele 
Kliniken Original-
akten und vernich-

ten diese anschließend. Um auch mit 
Krankenakten von Teilnehmern klini-
scher Studien so verfahren zu können, 
muss die Anerkennung der digitalen 
Kopien als Quelldokumente der Stu-
die sichergestellt sein. Dem Eckpunk-
tepapier zufolge sollte dies möglich 
sein, wenn sie die Anforderungen an 
beglaubigte Kopien entsprechend der 
Note for Guidance CPMP/ICH/135/95 
(ICH-GCP Kap. 1.52) erfüllen. Der Di-
gitalisierungsprozess muss dabei klar 
geregelt und die Ergebnisqualität ent-
sprechend regelmäßiger Überprüfun-
gen ausreichend hoch sein. 

Die deutsche Fassung des Eckpunkte-
papiers findet sich unter www.egms.de/
stat ic /de/journa ls/mibe/2013 - 9/
mibe000138.shtml, die In ter nationale 
Fassung, veröffentlicht im Journal „Clini-
cal Investigation“ (ClinInvest 2013, 3(5), 
unter www.future-science.com/loi/cli.
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Welches sind dieses Jahr die 
wichtigsten Themen der Telemed? 

Da ist einerseits der Themen-
komplex, der sich mit der Telema-
tikinfrastruktur beschäftigt. Wir 
wollen diskutieren, welche Anfor-
derungen die Anwender daran 
heute haben, und hören, wie der 
Stand der Umsetzung ist. Daneben 
sind Erfahrungsberichte zu tele-
medizinischen Anwendungen für 
die Routineversorgung und Apps 
für Krankheitsbewältigung und 
Selbstmanagement wichtige The-
menblöcke der Telemed 2013.

Dieses Jahr ist das Themenspekt-
rum breiter als in den vergange-
nen Jahren. Warum? 

Die Telemed ist eine anwen-
dungsorientierte Veranstaltung, 
die sich aber auch um Kontextas-
pekte wie eine nachhaltige techni-
sche Infrastruktur, Semantik, ein-
richtungsübergreifende Prozessge-
staltung, Finanzierung, Haftungs-
recht und Datenschutz kümmert. 
Die isolierte Betrachtung der tele-
medizinischen Fragestellungen 
und Lösungen greift oft zu kurz. 
Wir brauchen begleitend auch den 
gesellschaftlichen und fachlichen 
Dialog zu diesen Themenfeldern.

Die TMF als Mitveranstalterin der 
Telemed engagiert sich für die 
Sekundärnutzung von klinischen 
Daten für die Forschung. Wie ad-
ressiert die Telemed 2013 dieses 
Thema?

Die Sekundärnutzung von kli-
nischen Daten bietet nicht nur eine 

kostengünstige Alternative zur Da-
tenerhebung über klinische Studi-
en. Sie ermöglicht unter anderem 
auch ein Monitoring der Wirksam-
keit neu eingeführter Medikamen-
te unter Alltagsbedingungen und 
liefert der Versorgungsforschung 
wertvolle Daten. Die Telemed wid-
met sich diesem Thema in einer 
eigenen Session, in der es um in-
frastrukturelle und datenschutzbe-
zogene Aspekte solcher Zweitnut - 
zungen geht.

Im März 2013 haben KBV und 
GKV die vom Gesetzgeber ge-
setzte Prüffrist verstreichen las-
sen, inwieweit ambulante tele-
medizinische Leistungen in den 
EBM aufgenommen werden sol-
len. Welche Auswirkungen hat 
dies für die Anwendung der Tele-
medizin in Deutschland?

Den Fortgang der Telemedizin 
wird diese Verzögerung nicht we-
sentlich aufhalten – die Regelun-
gen werden so oder so kommen 
müssen. Die Versorgungssituation 
in manchen strukturschwachen 
Gebieten Deutschlands erzwingt 
neue Organisations- und Kommu-
nikationsformen. 

Prof. Dr. Peter Haas leitet das Programmkomitee der 18. Tele-
med, die am 3. und 4. Juli 2013 in Berlin stattfindet. Im Interview 
gibt er eine Vorschau auf die inhaltlichen Highlights der Tagung.

„TELEmEd isT AnwEndungsoriEnTiErT“

ProF. Dr.  
PETEr HAAS 
lehrt Medizinische 
Informatik an der 
Fachhochschule 
Dortmund. Seit 
2005 ist er Sprecher 
des nationalen Bei-
rats der gematik. 


