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Telemedizin kommt in Anbe-
tracht bevorstehender Versor-
gungsherausforderungen eine 

wichtige Rolle zu. Bei welchen Indika-
tionen Telemedizin bereits heute er-
folgreich zum Einsatz kommt und 
welche zukünftige Geschäftsfelder 
sein könnten, stand im Zentrum der 

BMC Best Practice 
hautnah-Veranstal-
tung bei almeda in 
München.

Martin Bartezko, 
Geschäftsführer der 
almeda GmbH, und 
Dr. Sascha Wolf, Ge-
schäftsführer Bun-
desverband Mana-
ged Care e.V., be-
grüßten die über 25 

telemedizininteressierten Teilnehmer 
am 18. September in den Räumlich-
keiten der almeda in München. Im 
Anschluss standen verschiedene Bei-
träge externer Referenten auf dem 
Programm. Zunächst präsentierte 
Prof. Dr. Martin Middeke, Hyperto-
niezentrum München, Excellence 

Centre of ESH, das vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit geförderte Studienprojekt 
BaTeles. Das Projekt dient zum wis-
senschaftlichen Nachweis der Überle-
genheit einer telemedizinischen Inter-
vention im Vergleich zum Standardre-
gime bei hypertensiven Schwanger-
schaftserkrankungen (HES). Ebenfalls 
ein telemedizinisches Hypertonie-
Projekt stellte Dr. Diethilde Ortius-
Lechner, Contract Managerin, Daiichi 
Sankyo, vor. Der Fokus des von ihr 
präsentierten Projekts lag auf der 
Compliance der durch ein Ärztenetz-
werk rekrutierten Teilnehmer. Wie sie 
anhand einer aktuellen Auswertung 
zeigte, kontrollierten die Patienten im 
Laufe der Betreuung deutlich häufiger 
ihren Blutdruck und auch die Blut-
druckwerte sanken signifikant.

Die Sicht der Kostenträger auf das 
Thema Telemedizin stellte Erwin Ba-
der, Fachbereichsleiter AOK Bayern, 
dar. Telemedizin kann aus seiner Sicht 
die Kosten senken, die Versorgungs-
qualität aufrechterhalten, wenn nicht 
sogar verbessern, und letztlich die Zu-

friedenheit mit der medizini-
schen Versorgung bei den Ver-
sicherten erhöhen. Widerstän-
de und mögliche Risiken 
machte er unter anderem bei 
der wirtschaftlichen Umset-
zung und der aufwendigen 
Vertragsgestaltung aus.

Am Nachmittag hatten die 
Teilnehmer bei einem Onsite 
Visit im medizinischen Ser-
vicecenter der almeda Gelegen-
heit, die tägliche Arbeit der 
Gesundheitscoaches „hautnah“ 
kennenzulernen. In der ab-

schließenden Podiumsdiskussion 
wurden Rahmenbedingungen, Chan-
cen und Hürden bei der Etablierung 
und Umsetzung telemedizinischer 
Versorgungsprojekte diskutiert. Be-
sonders im Fokus stand die Frage, 
weshalb sich Telemedizin und Tele-
coaching trotz der nachweislich posi-
tiven Effekte nur sehr schleppend in 
der Fläche durchsetzen. Ein wichtiger 
Grund, der sich in der Diskussion her-
auskristallisierte, war die gesetzliche 
Grundlage. Denn telemedizinische 
Leistungen können nur im Rahmen 
von Selektivverträgen vergütet wer-
den und die Vertragsgestaltung und 
der -abschluss sind sowohl für Kassen 
als auch Anbieter aufwendig und 
kompliziert. Als weitere Hürde für te-
lemedizinische Projekte stellten sich 
die Vorbehalte vonseiten der Ärzte-
schaft heraus. Nicht selten treffe man 
bei Ärzten noch auf das Vorurteil, 
dass ihnen durch Telemedizin etwas 
weggenommen werden könnte. In die-
sem Bereich sei noch viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten, darüber waren 
sich die Referenten und das Publikum 
einig.

Abgerundet wurde der Tag durch 
einen bayerischen Mittagsimbiss in-
klusive kleiner Weißwurstkunde, der 
die Teilnehmer der Veranstaltung auf 
das in der gleichen Woche startende 
Oktoberfest in München einstimmte.

TELEMEDIZIN MADE IN BAVARIA
Im Rahmen der BMC Best-Practice-Veranstaltung gewann eine BMC-Delegation bei almeda in München 
spannende Einblicke in regionale Förderprojekte. 
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Großes Interesse an Telemedizin: Teilnehmer der BMC Best-Practice-
Veranstaltung bei almeda in München.


