
um1. Januar 2012 ist das Gesetz
zur Verbesserung der Versor-
gungsstrukturen in der gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV-
VStG) in Kraft getreten. Ziel des
Gesetzes ist, die medizinische Versor-
gung in ländlichen Regionen sicherzu-

stellen und zu ver-
bessern. NebenMaß-
nahmen, die nieder-
gelassenen Ärzten
Anreize bieten, Pra-
xen in ländlichen Ge-
bieten zu eröffnen,
gibt es im Gesetz
auch Ansätze, Tele-
medizin und eine ver-
netzte Gesundheits-
infrastruktur zu för-

dern. So wird Telemedizin mehrfach
explizit als Behandlungsoption ins Spiel
gebracht und auf Potenziale hingewie-
sen. An einer Stelle wird der Gesetzes-
text konkret und schreibt klare nächste
Schritte vor: In Paragraph 87 des GKV-
VStG wird der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) beauftragt, bis spätes-
tens zum 31. Oktober 2012 zu
überprüfen, in welchem Umfang am-
bulante telemedizinische Leistungen
erbracht werden können. Auf dieser
Grundlage möge der G-BA bis zum 31.
März 2013 beschließen, inwieweit der
einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM)
für ärztliche Leistungen anzupassen sei.

Diese Formulierung lässt zwar nicht
erwarten, dass es unmittelbar nachAb-
lauf der Frist zu einer geregelten Erstat-
tung telemedizinischer Leistungen kom-
men wird. Dennoch wird die vorge-
schriebene, konkrete Befassung des
G-BAmit demThema neue Impulse ge-
ben undmöglicherweise Unklarheiten
beseitigen. Nach wie vor fehlt in dem
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Gesetz eine Definition, was unter dem
Begriff Telemedizin zu verstehen ist.
Welche Leistungen fallen darunter?
Wer darf entsprechende Leistungen er-
bringen? Was ist Behandlungsmetho-
de undwas lediglichÜbertragungstech-
nik? Darüber hinaus fehlt ein Bezug zur
Pflege. Auch hier kann innovative Tech-
nik bei der Bewältigung der Herausfor-
derungen helfen, etwa durch Telemoni-
toring.

Eine bessere Vernetzung des Ge-
sundheitssystems bietet große Potenzi-
ale für die Qualität undWirtschaftlich-
keit dermedizinischen Behandlung. In
ländlichen Regionenmit geringer Arzt-
dichte, bei nötigen fach- oder spezial-
ärztlichen Betreuungen oder bei chro-
nischen Erkrankungen kann die
Anwendung von eHealth- und Tele-
medizinkomponenten die Prävention,
Diagnostik, Therapie und Nachsorge
deutlich verbessern. Dabei geht es nicht
um technische Systeme allein, sondern
um Konzepte für die Integration von

NEUE IMPULSE FÜR TELEMEDIZIN
Das neue Versorgungsstrukturgesetz, das Anfang Januar in Kraft getreten ist, soll die Versorgung in
ländlichen Regionen sicherstellen. Mit imMaßnahmenpaket ist auch die Förderung von Telemedizin.

Z

Technik und Dienstleistungen, die Op-
timierung vonArbeitsabläufen und bes-
sere Organisation der Zusammenarbeit.

Das Gesetz geht also in die richtige
Richtung und liefert wichtige Impulse.
Diese müssen aber konsequent weiter-
verfolgt werden. Der im Gesetz vorge-
sehenen unverbindlichen Prüfungmuss
die Entwicklung vonVergütungsmodel-
len für Dienstleistungen und technische
Systeme folgen. Deutsche Unterneh-
men sind in den entsprechenden Tech-
nologien international gut aufgestellt.
Die demographische Entwicklung er-
öffnet neueMärkte und kann zu einem
Motor für wirtschaftliches Wachstum
und Beschäftigung werden. Es bedarf
politisch gesetzter Rahmenbedingun-
gen, die Planungssicherheit und Trans-
parenz garantieren.

Der ZVEI wird dem G-BA bei der
Überprüfung seine Unterstützung an-
bieten und gemeinsammit seinenMit-
gliedsunternehmen Vorschläge für ei-
ne Anpassung des EBMmachen.

ZVEI-Fachverband
Elektromedizinische
Technik, Lyoner Straße 9
D-60528 Frankfurt am Main

Mit dem neuen Versorgungsstrukturgesetz soll die medizinische Versorgung auf dem Land
sichergestellt werden – auch eine Chance für den Ausbau von Telemedizin.


