
ie demografische Entwicklung
der nächsten Jahrzehnte ver-
ändert die Anforderungen an

die Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land und vielen anderen Ländern
derWelt. Steigende Lebenserwartung

und Zunahme chro-
nischer Erkrankun-
gen übersteigen die
Kapazitäten des Ge-
sundheitssystems
und bedrohen seine
Finanzierbarkeit.

Innovative Tech-
nologien können
hier einen wichtigen
Beitrag zu einer nach-
haltigen und finan-
zierbaren Gesund-

heitsversorgung leisten. Verfügbare
technische Lösungen werden aber zu
selten genutzt und verbreiten sich zu
langsam. Eine auf Wettbewerb und
Eigenverantwortung ausgerichtete
Gesundheitswirtschaft bietet die Mög-
lichkeit, den Herausforderungen die-
ser Entwicklung erfolgreich zu begeg-
nen und Chancen für Wachstum und
Beschäftigung zu nutzen.

Der Schwerpunkt der Gesundheits-
versorgung muss in Zukunft von der
Akutbehandlung des Einzelfalls auf
ein langfristiges Gesundheitsmanage-
ment chronisch kranker Patienten
verlagert werden.Möglichst vieleMen-
schen müssen möglichst lange eigen-
ständig leben und wenn möglich pro-
duktiv tätig sein können. Ressourcen-
intensive Aufenthalte imKrankenhaus
oder in einer Pflegeeinrichtungmüssen
soweit wiemöglich vermiedenwerden.

Die Gesundheitswirtschaft in
Deutschland muss deshalb nachhaltig
an diese neue Herausforderung ange-
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passt werden. Neben Krankenhaus und
Arztpraxis wird die eigene Wohnung
zu einer weiteren Säule in der Gesund-
heitsversorgung werden. Zurzeit aller-
dings behindern sowohl die Strukturen
der Gesetzlichen Krankenversicherung
als auch die notwendige Standardisie-
rung von Technik und Dienstleistun-
gen eine schnelle Verbreitung von in-
novativen Lösungen. Neben der
Medizintechnik müssen auch Technik
und Lösungen aus dem neuen Feld
„Ambient Assisted Living“ in ein lang-
fristiges Gesundheitsmanagement
integriert werden.

Die Mitgliedsunternehmen des
ZVEI stellen alle technischen Kompo-
nenten zur Verfügung, um eine nach-
haltige Gesundheitsversorgung dieser
Art zu verwirklichen. Die schrittweise
Einführung und Integration komplexer
Komponenten gehört dabei zu den be-
sonderen Erfahrungen der deutschen
Elektrotechnik- und Elektronikindus-
trie. Der ZVEI hat deshalb ein Kompe-
tenzzentrumGesundheitswirtschaft ein-
gerichtet, um die Umgestaltung des
Gesundheitssystems und die Verbrei-
tung innovativer Lösungen zu unter-
stützen. Das Kompetenzzentrum bün-
delt dasWissen und die Erfahrung des
Verbandes und der ZVEI-Mitglieds-
unternehmen. Es ist Ansprechpartner
für Politik,Krankenkassen und alle Part-
ner, die ebenfalls an demZiel integrier-
ter Lösungen für ein eigenständiges
Leben arbeiten.

Als kurzfristigeMaßnahmen schlägt
der ZVEI vor,
durch eine befristete GKV-Finanzie-

rung die Bewertung neuer medizin-
technischer Verfahren undMethoden
und deren flächendeckende Einfüh-
rung zu unterstützen,

GEBÜNDELTE ERFAHRUNG FÜR INNOVATION
Der Verband ZVEI startet das Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft, um integrierte Lösungen für
den Bereich Ambient Assisted Living zu unterstützen.

D

Rahmenbedingungen für den Einsatz
von Telemedizin-Angeboten als Regel-
leistung der GKV zu schaffen, um die
Versorgung chronisch Kranker zu ver-
bessern und
die Finanzierung technischer Unter-

stützungsmaßnahmen zuHause zu ver-
bessern, z.B. im Rahmen der Pflegever-
sicherung.

Weitere Schritte für die Umgestal-
tung der Gesundheitswirtschaft sind
aus Sicht des ZVEI,
die „duale Investitionsfinanzierung“

im Krankenhaus durch eine monisti-
sche Finanzierung zu ersetzen, um so
den bestehenden Investitionsstau zu
beseitigen und fortschrittlicheMedizin-
technik flächendeckend zurVerfügung
zu stellen,
konkrete Möglichkeiten der präven-

tiven Nutzung von Medizinprodukten
und deren Finanzierung in einem Ex-
pertengremiummit Vertretern von In-
dustrie undmedizinischenAnwendern
zu bewerten und umzusetzen sowie

mit der zügigen Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte (eGK)
als „Schlüssel“ in der Hand des Patien-
ten die Voraussetzung für die Einfüh-
rung elektronischer Patientenakten zu
schaffen.

ZVEI-Fachverband
ElektromedizinischeTechnik
Lyoner Straße 9
D-60528 Frankfurt am Main
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