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B ei der Anhörung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit 
zum Referentenentwurf des 

eHealth-Gesetzes Ende Februar 
forderte der Bundesverband Internet-
medizin (BiM) einen eindeutigen Be-
zug im geplanten Gesetz zum vorgese-
henen Innovationsfonds. „Der Innova-

tionsfonds ist eine 
große Chance für 
das deutsche Ge-
sundheitssystem, in-
ternetmedizinische 
Versorgungsange-
bote weiterzuentwi-
ckeln, Sektorengren-
zen zu überwinden 
und neue Versor-
gungsformen über 
die bestehende Re-
gelversorgung wei-
terzuentwickeln“, so 
BiM-Vorstand Dr. 

Markus Müschenich. 
Neben der schriftlichen Stellung-

nahme, die dem Ministerium seit Mit-
te Januar vorliegt, konnte Dr. Markus 
Müschenich bei der Anhörung zum 
Referentenentwurf des eHealth-Geset-
zes die Forderungen des Bundesver-
bandes Internetmedizin positionie-
ren:

1. Die Telematikinfrastruktur darf 
nicht nur für solche Services genutzt 
werden, die auch von den Kranken-
kassen finanziert werden. Vielmehr 
ist allen sinnvollen und qualitätsgesi-
cherten Leistungen der Internetmedi-
zin der Zugang zur Telematikinfra-
struktur zu gewähren.

2. Die Telematikinfrastruktur und 
damit verbunden die sichere Kommu-
nikation von Gesundheitsdaten darf 

nicht nur den im Sozialgesetzbuch 
definierten Leistungserbringern (u. a. 
Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser) zur 
Verfügung stehen. Auch Anbieter in-
ternetmedizinischer Angebote müs-
sen die Telematikinfrastruktur nutzen 
dürfen. Darüber hinaus sollte die Öff-
nung auch für Leistungsempfänger, 
also Patienten und Bürger erfolgen. 
Die vom Patienten initiativ und aktiv 
gesteuerte Kommunikation mit sei-
nem Arzt und Therapeuten steht da-
bei ebenso im Vordergrund wie die 
Kommunikation zwischen Patienten 
im Rahmen der Selbsthilfe und der 
Nutzung von Patientenportalen (z. B. 
analog „Patients like me“).

3. Offene Schnittstellen für einen 
einfachen Datenaustausch müssen 
schnellstmöglich geschaffen werden. 
Dabei darf es nicht nur um die Schnitt-
stelle von / in Praxis- und Kranken-
haus informationssysteme/n gehen, 
sondern ebenfalls um Applikationen, 

die primär von Patienten genutzt wer-
den (z. B. Smartphone-Applikationen /  
Patientenportale).

4. Der Bundesverband Internetme-
dizin fordert, dass im Gesetz ein ein-
deutiger Bezug zur Innovationsförde-
rung über den vorgesehenen und mit 
jährlich 300 Millionen Euro ausgestat-
teten Innovationsfonds dargestellt 
wird.

Der BiM bietet Leistungserbrin-
gern, Kostenträgern und Anbietern 
von internetmedizinischen Leistun-
gen eine Plattform in unmittelbarem 
Zusammenwirken mit der Ärzte-
schaft. Wir setzen uns dafür ein, dass 
in Deutschland die Internetmedizin 
mit allen Beteiligten und insbesonde-
re mit dem kostbaren Know-how und 
der Unabhängigkeit der approbierten 
Ärzte vorangebracht werden kann.

INNOVATIONSFONDS IST EINE GROSSE CHANCE
Der Bundesverband Internetmedizin (BiM) fordert im Rahmen des geplanten eHealth-Gesetzes, die  
Potenziale der Internetmedizin durch eindeutigen Bezug auf den geplanten Innovationsfonds zu fördern.
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