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D ie Deutsche Gesellschaft für Te-
lemedizin begrüßt die Initiati-
ven, die in den zurückliegenden 

zwei Jahren dazu geführt haben, dass 
Telemedizin im medizinischen Alltag 
zunehmend Einzug hält. Meilensteine 
dieser Entwicklung waren z. B. die im 
Mai 2010 vom Deutschen Ärztetag be-
schlossenen Leitsätze für gute Teleme-
dizin, die im November 2010 vom Bun-
desgesundheitsministerium gegründe-
te eHealth-Initiative, die Aufnahme 
des Telekonsil in Telemedizinischen 
Schlaganfallnetzwerken in den OPS-
Katalog oder das GKV-Versorgungs-
strukturgesetz, mit dem erstmals Tele-
medizin in einem deutschen Gesetz 
verankert ist. Der Bewertungsaus-
schuss ist aufgefordert, die Aufnahme 
ambulanter telemedizinischer Leistun-
gen in den EBM zu prüfen und 2013 
den EBM anzupassen. Auch die beim 
G-BA geschaffene Möglichkeit der Er-
probung neuer Methoden mit wissen-
schaftlicher Begleitung hat ihren  
Ursprung im GKV-Versorgungsstruk-
turgesetz. Diese zunächst politisch ge-
setzte Entwicklung geht einher mit 

zahlreichen Initiativen auf Landesebe-
ne: Landesregierungen wie Bayern, 
NRW, Brandenburg oder Rheinland-
Pfalz fördern konsequent erfolgver-
sprechende telemedizinische Projekte. 

Die Fortführung des 2011 begonne-
nen Dialogs mit medizinischen Fachge-
sellschaften zur Bedeutung von Tele-
medizin und deren Aufnahme in medi-
zinische Leitlinien war ein Themen-
schwerpunkt des 3. Nationalen Fach- 
kongresses Telemedizin, der am 25. 
und 26.10.2012 in Berlin stattgefun-
den hat. Die Vorstände von fünf Fach-
gesellschaften haben ihre Sicht auf 
Telemedizin und leitliniengerechte 
Patientenversorgung dargestellt und 
eigene Überlegungen präsentiert. Die 
DGTelemed wird den Dialog mit den 
Fachgesellschaften fortsetzen. Erreicht 
werden soll, dass für telemedizinische 
Anwendungen Qualitätsstandards defi-
niert werden, die sich letztlich in 
Leitlinien wiederfinden werden. Diese 
konkrete fachliche und sachliche Ausei-
nandersetzung mit eHealth-Themen 
aus ärztlicher Sicht bestimmt auch wei-
terhin das Handeln der DGTelemed.

+++ DGTelemed +++ News +++ 
Mecklenburg-Vorpommern

Im Rahmen des 17. Ministerial-
kongresses wurden Anfang Septem-
ber in Berlin wegweisende Projekte in 
drei Kategorien ausgezeichnet. Als 
bester Lösungsbeitrag für ein gesell-
schaftliches Problem im Bereich Wirt-
schaft wurde das 
„Deutsch-polnische 
Telemedizinprojekt 
mit Telekonferenz“/
Telemedizin in der 
Euroregion POME-
RANIA e. V. ausge-
zeichnet. 

  
Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der 
Initiative Gesund-
heitswirtschaft fördert das Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie ein Telemedi-
zinprojekt mit Landesmitteln in 
Höhe von rund 580 000 €. Mit dem 
Projekt soll mittels Telemedizin eine 
wichtige Basis für eine flächende-
ckende, wohnortnahe medizinische 
und pflegerische Versorgung für die 
Zukunft geschaffen werden. Das Un-
ternehmen Vitaphone – Mitglied der 
DGTelemed – gehört zu den Projekt-
partnern.

Brandenburg
Seit Mai 2012 werden Haus- und 

kardiologische Facharztpraxen in 
Brandenburg über das Projekt 
 FONTANE und die geplante klinische 
Studie TIM-HF II informiert. Bislang 
haben 104 Hausarztpraxen ihr poten-
zielles Interesse an einer Studienteil-
nahme bekundet.

NEuE PErsPEkTivEN für TELEmEDiziN?
Durch vielfältige Initiativen gibt es Rückenwind für Telemedizin. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen  
Entscheidungen zu treffen, um die Versorgungsqualität in ländlichen Regionen nachhaltig zu gewährleisten.
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Deutsche Gesellschaft  
für Telemedizin e.V. 
Postfach 400143 
12631 Berlin 
Tel.: +49-(0)30-54701821 
Fax: +49-(0)30-54701823 
E-Mail: info@dgtelemed.de 
www.dgtelemed.de

Prof. Dr. Hans-Jochen Brauns begrüßt mehr als 280 Teilnehmer zum 3. Nationalen Fach-
kongress Telemedizin in Berlin.


