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Dass eHealth-Anwendungen die 
Qualität und Effizienz von Ver-
sorgungsprozessen steigern 

können, ist weitgehend unbestritten. 
Dank vernetzter Strukturen und stan-
dardisierter Prozesse lassen sich bei-
spielsweise Doppeluntersuchungen 
vermeiden, Therapien aufeinander 

abstimmen und ad-
ministrative Abläufe 
vereinfachen. Doch 
ist für viele Akteure, 
wie beispielsweise 
Ärzte, der individu-
elle Nutzen, den 
eHealth-Technologi-
en bringen könnten, 
nicht sichtbar. Denn 
wer heute nicht ak-
tiv in entsprechende 

Versorgungsmodelle eingebunden ist, 
erfährt auch nichts zu deren Potenzi-
alen für die verbesserte Gestaltung 
der eigenen Aufgaben.

Um das Bewusstsein für diese Pro-
blematik zu schärfen und neue Lö-
sungsansätze zu entwickeln, hat der 
BMC in Kooperation mit dem ZTG 

Zentrum für Telematik und Telemedi-
zin unter dem Titel „Telematik und 
Telemedizin – Ideale Grundlage für 
eine vernetzte und patientenorientier-
te Gesundheitsversorgung“ eine neue 
Veranstaltungsreihe ins Leben geru-
fen. Deren Auftakt bildete Mitte März 
ein Hintergrundgespräch mit dem 
Präsidenten der Ärztekammer Schles-
wig-Holstein, Dr. Franz-Joseph Bart-
mann, in Berlin.

Bartmann machte zu Beginn seiner 
Ausführungen deutlich, dass der Ent-
wicklungsstand von Telemedizin in 
Deutschland nicht der immer wieder 
beklagten Defizitwahrnehmung ent-
spreche. Dabei verwies er auf die Berei-
che Teleradiologie und Telepathologie, 
in welchen bereits vielfach mit teleme-
dizinischen Anwendungen gearbeitet 
werde. Die Ärzte nehmen in besagten 
Anwendungsfeldern den Nutzen der 
Technologie unmittelbar wahr, was für 
deren Durchsetzung maßgeblich ver-
antwortlich sei. Für Bartmann war aber 
auch klar, dass der entscheidende Schub 
für eine flächendeckende Anwendung 
von eHealth-Technologien nicht von der 
Selbstverwaltung oder politischen Initi-
ativen ausgehen werde, sondern von 
den Erwartungen und Forderung der 
Patienten. Wenn diese koordinierte Be-
handlungen und eine bessere Abstim-
mung der Therapie nachfragen, werden 
in der Konsequenz auch die Organe der 
Selbstverwaltung reagieren, so Bart-
mann. Nicht zuletzt betonte er die Be-
deutung von Gesundheitsnetzen für die 
Verbreitung und Weiterentwicklung 
von eHealth-Anwendungen. Für Ärzte 
und andere Gesundheitsberufe sei es 
wichtig, sich an positiven Beispielen ori-
entieren zu können. 

Im Anschluss an Bartmanns Aus-
führungen diskutierten die Anwesen-
den unter der Moderation von Beatrix 
Reiß (ZTG) und Dr. Dominik Deimel 
(BMC) unter anderem darüber, inwie-
fern der Ruf der Patienten nach neuen 
Behandlungsmethoden im bestehen-
den System wirklich zu deren Durch-
setzung beitragen kann. Hierbei wur-
de deutlich, dass die Möglichkeiten 
des einzelnen Akteurs im Gesund-
heitswesen zum einen von seinen 
Handlungsspielräumen innerhalb des 
Systems abhängen. Zum anderen 
stellt sich für den Einzelnen die Frage, 
welche moderne Infrastruktur er tat-
sächlich benötigt, um gemeinsam mit 
anderen kommunizieren und Daten 
austauschen zu können, und welcher 
Grad an Digitalisierung der Medizin 
insgesamt erforderlich ist. Einig zeig-
ten sich die Teilnehmer darin, dass 
ergänzende Unterstützung der Medi-
zin durch Technologie erstrebenswert 
sei und angesichts der Herausforde-
rungen in der Gesundheitsversorgung 
keine Zeit bleibe, auf bereits vorhan-
dene Lösungsansätze zu verzichten. 
Um die Breite der Ärzteschaft von den 
vielfältigen Vorteilen der Vernetzung 
zu überzeugen, seien nicht allein finan-
zielle Vorteile in den Vordergrund zu 
rücken, sondern vielmehr auch prakti-
sche Aspekte der Arbeitsgestaltung.

Die nächste Veranstaltung aus der 
Reihe „Telematik und Telemedizin“ 
findet am 5. Mai im Rahmen eines 
WissensUpdates zum Thema „eHealth 
for Beginners“ in Berlin statt.

ZUM INDIVIDUELLEN MEHRWERT VON eHEALTH
Welchen individuellen Nutzen bietet eHealth für die Akteure des Gesundheitswesens? Mit dieser Frage 
setzt sich der BMC im Rahmen seiner neuen Veranstaltungsreihe auseinander.
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