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Das Thema eHealth von gesetz-
geberischer Seite aufzuneh-
men, ist richtig. Klar ist jedoch 

auch: Die im Gesetzentwurf vorgese-
henen Maßnahmen setzen keine 
grundsätzlichen neuen Impulse, um 
die derzeitigen Versorgungsstruktu-
ren aufzubrechen. In seiner Stellung-

nahme zum Gesetz-
entwurf formuliert 
der Bundesverband 
Managed Care Er-
gänzungs- und Än-
derungsvorschläge, 
die zu einem höhe-
ren Wirkungsgrad 
der Reform beitra-
gen könnten:

1. Interoperabi-
lität deutlicher an-

gehen: Um die Interoperabilität in 
Zukunft sicherzustellen, müssten ein-
heitliche Standards definiert und vor-
gegeben werden, die in einem maxi-
mal fünfjährigen Zyklus jeweils wei-
terzuentwickeln wären. Der G-BA soll-
te unter Einbeziehung von Expertinnen 
und Experten aus Selbstverwaltung 
und Herstellern von IT-Lösungen er-
mächtigt werden, dies zu realisieren.

2. Einbeziehung nicht-ärztli-
cher Leistungserbringer: Nicht-ärzt-
liche Leistungserbringer sollten 
schnellstmöglich, nicht nur „perspek-
tivisch“, in den Aufbau der Telematik-
infrastruktur einbezogen werden. Sie 
spielen für eine Vielzahl kritischer 
Themen (Entlassmanagement, Koordi-
nation zwischen Pflege und Akutver-
sorgung) eine entscheidende Rolle.

3. Anspruch auf digitale An-
wendungen für Versicherte: Die 
Versicherten sollten einen Anspruch 

auf digitale Anwendungen, wie Not-
falldatensatz, elektronischer Entlass-
brief und elektronischer Medikations-
plan, erhalten. 

Digitale Technologien haben das 
Potenzial, die derzeitigen Versorgungs-
strukturen und -prozesse grundlegend 
zu verändern. Die fehlende Koordinati-
on zwischen den Sektoren, die unzurei-
chende Einbindung des Patienten in 
Behandlungs- und Entscheidungspro-
zesse sowie die Sicherstellung der Ver-
sorgung in schwer zu versorgenden 
Regionen sind nur einige der Heraus-
forderungen, für die der Einsatz digita-
ler Technologien einen echten Innova-
tionsschub bedeuten würde.

Aus Sicht des Bundesverbandes 
Managed Care e. V. müssen folgende 
Themen auf die eHealth-Agenda 2015 
gesetzt werden, um verkrustete Ver-
sorgungsstrukturen aufzubrechen:

1. Ziel muss eine offene, standar-
disierte Kommunikation über eine 
bundesweit flächendeckende Telema-
tikinfrastruktur mit darauf laufenden 
Applikationen sein. Es gibt bereits ei-
ne Vielzahl an eHealth-Insellösungen. 
Um Brüche und Schnittstellen in der 
Versorgung zu verhindern und die 
Skalierung guter Ansätze zu erleich-
tern, benötigen wir eine eHealth- 
Strategie, die auf eine einheitliche,  
flächendeckende Umsetzung abzielt. 

2. Gleichen Leistungen steht 
grundsätzlich die gleiche Vergütung 
zu. Diagnostische und therapeutische 
Leistungen, die in gleicher Qualität 
über digitale Medien erbracht werden 
können, sollten identisch zur in perso-
na erbrachten Leistung vergütet wer-
den. Davon unbenommen bleibt, dass 
es etliche Leistungen gibt, für die der 
persönliche Arzt-Patienten-Kontakt in 
persona entscheidend ist.

3. Das Fernbehandlungsverbot 
benötigt eine Liberalisierung. 
Technologie ermöglicht neue Formen 
der Kontaktmöglichkeiten zwischen 
Patienten und ärztlichen / nicht-ärztli-
chen Leistungserbringern. Um diese 
zu nutzen, bedarf es einer gesetzli-
chen Klarstellung, dass medizinische 
Leistungen auch mittels digitaler Me-
dien erbracht werden können. 

4. Telemedizin bietet das Potenzi-
al zur Differenzierung der Kran-
kenkassen im Wettbewerb. Dabei 
sollte aus Wahltarifen gelernt werden. 
Krankenkassen sollten die Möglichkeit 
haben, ihren Versicherten Tarife mit 
telemedizinbasierten Versorgungsele-
menten anzubieten und entstehende 
Effizienzgewinne zur Preisdifferenzie-
rung der Tarife zu verwenden.

Die Einführung moderner Tech-
nologien gibt es nicht zum „Nullta-
rif“: Wir müssen bereit sein, signifi-
kante Investitionen in die IT-Infra-
struktur zu tätigen. Es braucht jedoch 
auch einen politischen Willen, um 
eHealth endlich zu einer Priorität zu 
machen und bisherige Barrieren zu 
überwinden. 

Die vollständige Stellungnahme des  
BMC zum eHealth-Gesetz steht auf  
www.bmcev.de zum Download bereit.
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Mit dem Entwurf für das eHealth-Gesetz geht die Politik ein lange überfälliges Reformprojekt im  
Gesundheitswesen an. Doch die geplanten Maßnahmen gehen nicht weit genug.
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