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Der Bewertungsausschuss des 
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses G-BA wurde vom Ge-

setzgeber im Versorgungsstrukturge-
setz mit der Prüfung beauftragt, in 
welchem Umfang ambulante teleme-
dizinische Leistungen erbracht wer-
den können und wie der einheitliche 
Bewertungsmaßstab (EBM) für ärztli-
che Leistungen hierfür angepasst wer-
den müsste. Der Bundestag hat den 
Prüfauftrag mit der Frist 31. März 2013 
versehen. 

Der ZVEI und seine Mitglieder be-
grüßen die Nennung der Telemedizin 
und ihrer Potenziale im Gesetz sowie 
die konkrete Befassung der Selbstver-
waltung. Zwar bieten immer mehr 
Krankenkassen telemedizinische Be-
treuung bei unterschiedlichen Indika-
tionen an. Um aber die großen Poten-
ziale für die Qualität und Effizienz der 
Versorgung in Deutschland zu er-
schließen, müssen telemedizinische 
Angebote flächendeckend in der Re-

gelversorgung etabliert sein. Der Auf-
trag an den Bewertungsausschuss ist 
ein wichtiger Schritt in diese Rich-
tung. 

Eine weitere hohe Hürde, der sich 
der Gesetzgeber bislang nicht ange-
nommen hat, ist die strikte Trennung 
im aktuellen Vergütungssystem zwi-
schen ambulanter und stationärer  
Versorgung. Die meisten telemedizini-
schen Leistungen werden sektorüber-
greifend erbracht. Erst die Zusammen-
arbeit von Arztpraxen, Krankenhäu-
sern und Pflegekräften hebt die Quali-
täts- und Effizienzreserven der 
telemedizinischen Versorgung. Diese 
Kooperationen über Sektorengrenzen 
hinweg lassen sich derzeit aber kaum 
im Vergütungssystem abbilden. Die 
Rahmenbedingungen müssen so an-
gepasst werden, dass die sektorenüber-
greifende Zusammenarbeit verein-
facht und verbessert werden kann.

Zudem ist für die Zukunft eine De-
finition nötig, was unter dem Begriff 

Telemedizin zu verstehen ist. Welche 
Leistungen fallen darunter und wer 
darf sie erbringen? Was ist Behand-
lungsmethode und was lediglich Über-
tragungstechnik? Moderne Telemoni-
toring-Systeme beispielsweise leisten 
mehr als die reine Erhebung, Übertra-
gung und Speicherung von Daten.  
Es geht auch um   
Dialog mit dem Pa-
tienten, Interaktion 
und Therapie. Ebenso 
wird bislang kein Be-
zug zur Pflege herge-
stellt. Auch hier kann 
innovative Technik 
bei der Bewältigung 
der Herausforderun-
gen (demografischer 
Wandel, Fachkräfte mangel, Zunahme 
chronischer Erkrankungen) helfen. Die 
Bandbreite telemedizinischer Versor-
gungsmöglichkeiten wird bislang nicht 
berücksichtigt. 

Der ZVEI hat zur Begleitung des 
Prüfauftrages einen Arbeitskreis Tele-
health eingerichtet, in dem sich ZVEI-
Mitglieder und andere interessierte 
Unternehmen branchenübergreifend 
über Erfahrungen aus Projekten aus-
tauschen und diskutieren, wie das The-
ma vorangetrieben werden kann. Der 
Arbeitskreis steht der Selbstverwal-
tung mit seinem Know-how zur Verfü-
gung und unterstützt bei der praktika-
blen und zielführenden Umsetzung 
des Prüfauftrages. 

Der gesetzliche Auftrag aus dem 
Versorgungsstrukturgesetz ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Es müs-
sen jedoch noch weitere auf dem einge-
schlagenen Weg folgen, um die Verbrei-
tung der Telemedizin zu forcieren.

PrÜFAUFTrAG DArF nUr ErSTEr ScHrITT SEIn
Im Rahmen des Versorgungsstrukturgesetzes wird geprüft, in welchem Umfang telemedizinische Leistun-
gen in die Regelversorgung aufgenommen werden. Der ZVEI hat dazu einen AK Telehealth eingerichtet.

ZVEI-Fachverband
elektromedizinische technik
Lyoner straße 9
60528 frankfurt am Main
www.zvei.org

inwieweit die gesundheitsversorgung in Deutschland durch flächendeckende telemedi-
zin-anwendungen profitieren kann, wird im rahmen des g-Ba-Prüfauftrags untersucht.
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