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eine leistungsstarke Telematik-In-
frastruktur und moderne teleme-
dizinische Anwendungen sind 

das Rückgrat für eine effiziente Pro-
zesssteuerung im Gesundheitswesen. 
Als Triebfeder für organisatorische In-
novationen tragen sie maßgeblich zur 
Überwindung sektoraler Schnittstellen 

bei und ermöglichen 
ganzheitliche Thera-
pieabläufe. Damit bil-
den sie die Grundla-
ge für eine Verbesse-
rung der Behand-
lungsqualität und die 
Ausschöpfung von 
Wirtschaftlichkeits-
potenzialen. Doch 
wo stehen wir heute 
bei dem Ausbau der 

Telematik-Infrastruktur? Was plant 
die Bundesregierung? Und wo liegen 
zentrale Hürden und wie können diese 
überwunden werden? Diese Fragen 
standen im Zentrum der Beratungen 
am BMC-WissensUpdate am 14. Febru-
ar in Berlin.

„Das BMG schläft nicht.“ Dr. Mat-
thias von Schwanenflügel, LL.M.Eur., 
Leiter der Unterabteilung Haushalt, 
Recht, Telematik im Bundesministeri-
um für Gesundheit, richtete zum Auf-
takt seines Beitrags beim BMC- 
WissensUpdate klare Worte an die 
rund 30 Teilnehmer. Das BMG wisse 
um die Bedeutung von IT-Lösungen im 
Gesundheitsbereich und arbeite gezielt 
an zukunftsweisenden Lösungen, so 
von Schwanenflügel. Als große Heraus-
forderungen bezeichnete er die man-
gelnde Akzeptanz bei den Leistungser-
bringern sowie den Umgang mit einem 
neuen Verhältnis zwischen Arzt und 

Patient. Zudem ging er auf den Auftrag 
der gematik bei der Einführung der 
Telematik-Infrastruktur und der elekt-
ronischen Gesundheitskarte (eGK) ein. 
Seitens der Krankenkassen und der 
Leistungserbringer sei die Einführung 
der eGK äußerst erfolgreich verlaufen. 
Besonders positiv wertete er die hohe 
Akzeptanz der Verbraucher und sah 
für die Zukunft eine positive Entwick-
lung im eHealth-Bereich voraus.

Im darauffolgenden Beitrag von 
Prof. Dr. Arno Elmer, Hauptgeschäfts-
führer gematik, standen die Chancen, 
welche die Telematik für das deutsche 
Gesundheitswesen bietet, im Zentrum. 
Elmer wies dabei dezidiert darauf hin, 
welches die Aufgaben der einzelnen 
Akteure bei der Einführung der Tele-
matik-Infrastruktur und den telemedi-
zinischen Anwendungen sind. Die ge-
matik habe einen öffentlichen Auftrag, 
die sogenannte Datenautobahn zu bau-
en und den Anwendern einen Schlüs-
sel für die Nutzung derselben in Form 
der eGK zur Verfügung zu stellen. Die 
Industrie spiele hierbei eine wichtige 
Rolle, denn sie müsse die Anwen-
dungslösungen entwickeln. Die gema-
tik habe beim Projekt der Einführung 
der eGK nur die Funktion des Koordi-
nators. Anschließend ging Elmer auf 
die einzelnen Projektphasen und deren 
Umsetzungstand ein und lieferte zum 
Abschluss eine Betrachtung der Tele-
medizin aus globaler Perspektive.

Die beiden Referenten hatten mit 
ihren Beiträgen ausreichend Stoff für 
Diskussionen geliefert. Unter der Mode-
ration von Dr. Jens Finnern, Leiter 
Kommunikation und Politik Compu-
Group Medical Deutschland AG, entfal-
teten sich im Rahmen der Podiumsdis-

kussion angeregte Debatten rund um 
die Zulassung zur Nutzung der Daten-
autobahn sowie der Nutzungspflicht. 
Bei der Frage, wer zukünftig das Daten-
netz nutzen dürfe und unter welchen 
Bedingungen, waren sich die Diskutan-
ten einig, dass Zulassungsverfahren 
eine sinnvolle Lösung darstellen. Dabei 
werde die Gesamtverantwortung bei 
der gematik liegen, die Industrie aber 
gleichzeitig eine Teilverantwortung 
übernehmen, so Elmer. Inwiefern für 
Patienten eine Nutzungspflicht des Da-
tennetzes etabliert werden könne, wur-
de besonders unter Beachtung der ab-
lehnenden Haltung der Ärzteschaft 
diskutiert. Letztere bräuchten eine Nut-
zendemonstration der Telematik-An-
wendungen. Eine durch den Gesetzge-
ber vorgeschriebene Nutzungspflicht 
ist nicht zielführend, darüber herrschte 
Einstimmigkeit im Teilnehmerkreis.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
zog Dr. Finnern ein positives Fazit. Die 
rege Beteiligung der Gäste sowie die 
ambitionierte Zielsetzung der Politik 
seien als vielversprechendes Zeichen 
für die Weiterentwicklung der Telema-
tik zu werten.

STEHT DIE TELEMATIk Vor DEM DUrcHBrUcH?
Intensive Diskussionen zu Status quo und Perspektiven der Telematik-Infrastruktur standen im Zentrum 
der prominent besetzten Veranstaltung BMC-WissensUpdate, die Mitte Februar in Berlin stattfand.
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Die elektronische gesundheitskarte ist 
herzstück der telematik-infrastruktur.


