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sindwesentlicheThemen der künftigen
Zusammenarbeit.
Diese Kooperation soll auch die Ba-

sis einer späteren Zusammenarbeitmit
weiteren europäischen Fachgesellschaf-
ten im Bereich Telematik/Telemedizin
sein; nicht zuletzt um die Vision einer
durchgehenden europäischenTelematik-
infrastruktur – basierend auf internatio-
nalen Standards – zu unterstützen und
später praktisch zunutzen.Wie kürzlich
auf einer gemeinsmenVeranstaltung auf
der Telehealth 2009 in Hannover deut-
lichwurde, folgen die Gesellschaften da-
mit auch den aktuellen Empfehlungen
der EU-Kommission zur zunehmenden
Bedeutung der Telemedizin zurVerbes-
serung der gesundheitlichen Lage und
der medizinisch-pflegerischen Versor-
gungssituation für die Bürger und Pa-
tienten in Europa (siehe auch letzteAus-

GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT
Die Fachgesellschaften für Telemedizin aus Österreich, der Schweiz und Deutschland wollen die
telemedizinische Versorgung gemeinsam optimieren und Synergieeffekte nutzen.

ieÖsterreichischeWissenschaft-
liche Gesellschaft für Telemedi-
zin und eHealth (ASSTeH), die

Schweizerische Gesellschaft für Teleme-
dizin und eHealth (SGTMeH), die Deut-
sche Gesellschaft für Gesundheitstele-
matik (DGG) sowie die Deutsche
Gesellschaft für Telemedizin (DGTele-
med)werden künftig enger zusammen-
arbeiten. Grundlage dieser Zusam-
menarbeit sind u.a. entsprechende
„D-A-CH“-Vereinbarungen, die von den
Gesellschaften unterzeichnet wurden.
Die Gesellschaften beabsichtigen, ihre
Aktivitäten in der Telemedizin und eHe-
alth grenzüberschreitend verstärkt zu
koordinieren und sich in vielen Berei-
chen zuunterstützen. Informations- und
Erfahrungsaustausch, die Formulierung
von Empfehlungen oder die fachliche
Beratung von Politik und Verwaltung

D gabe E-HEALTH-COM). In vielen Berei-
chen der Medizin ist die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit in der
Gesundheitsversorgung längst eineNor-
malität. Insofern ist die Ausdehnung
auf die Telemedizin eine zwingende
Konsequenz und ein ebenso notwendi-
ger wie praxisbezogener und lösungs-
orientierter Schritt. Die Telemedizin
nutzt grenzüberschreitende Ansätze,
um fachliche, berufliche, kulturelle und
geografische Barrieren zugunsten einer
zeitgemäßen Gesundheitsversorgung
zu überwinden. Die Gesellschaften sind
sich einig, dass eine Weiterentwick-
lung und Schaffung vonQualitätsricht-
linien für alle Bereiche der Telemedizin
unter Beachtung der nationalen und
internationalen – hier insbesondere eu-
ropaweiten –Richtlinien eine vorrangi-
ge gemeinsame Aufgabe ist.

Deutsche Gesellschaft für
Telemedizin
www.dgtelemed.de

Deutsche Gesellschaft
für Gesundheitstelematik
www.dgg-info.de

Österr.Wiss. Gesellschaft
fürTelemedizin und eHealth
www.telemedicine.at

Schweizerische Gesellschaft
für Telemedizin & eHealth
www.sgtm.ch

Bisher hatten sie meist nur die Rolle der Kostenträger. Doch die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen
sehen zunehmend auch die unternehmerischen Möglichkeiten von Gesundheitstelematik und Telemedizin. In der
E-HEALTH-COM-Gesprächsrunde am 21.4. um 14:00 Uhr im conhIT-Networkingbereich (Halle 1.2)
diskutieren Dirk Lauenstein (BKK der Partner), Martin Litsch (AOK Westfalen-Lippe), Karl-Josef Maiwald (Debeka-
Krankenversicherung) und Michael Martinet (DAK) mit dem Moderator Hans-Peter Bröckerhoff und dem Publikum
die Rolle von eHealth im Wettbewerb der Krankenversicherungen. (Mehr unter www.e-health-com.eu)

eHEALTH ALS UNTERNEHMERISCHE HERAUS-
FORDERUNG FÜR KRANKENVERSICHERUNGENPFLICHT ODER KÜR?

ANZEIGE



it innovativen technischen
Entwicklungen trägt dieMe-
dizintechnik seit über 100

Jahren zur medizinischen Versorgung
in den Industrienationen bei. Dank fort-
schrittlicher Behandlungsmethodenwie
der Telemedizin können Patientenmit
chronischen Krankheiten heute so gut
versorgt werden, dass ihr Gesundheits-
zustand länger stabil bleibt. Folgekrank-
heiten und eine Verschlechterung des
Allgemeinzustandes können verhindert
und das Gesundheitssystem jährlich um
Milliarden entlastet werden.
Beim Zukunftskongress Medizin-

technik am 24. und 25. Juni in Jena dis-
kutieren Experten ausWirtschaft,Wis-
senschaft und Politik über den
derzeitigen Stand und die Perspekti-
ven der Medizintechnik. Besonders
der hohe Anteil an Menschen über 60

Jahren, 2030 wird die Zahl von heute
18,4 Millionen auf 26,3 Millionen an-
steigen, stellt die Medizintechnik vor
neue Herausforderungen. Deutschland
ist dafür gewappnet, der Standort ver-
fügt in der Medizintechnik nach An-
sicht der VDE-Mitgliedsunternehmen
international über die größte Innova-
tionskraft und wird seine Spitzenpo-
sition bis 2020 noch weiter ausbauen.
Besonders die neuen Bundesländer sol-
len sich zu starken Medizintechnikst-
andorten entwickeln.
Schwerpunkt des Kongresses sind

die drei Themenblöcke „FuE – Strate-
gien in die Zukunft“, „Medizintechnik
im Spannungsfeld – Potential und Kos-
tendiskussion“ und „Standort und
Märkte –
Wandel und Wachstum“. Veranstal-
ter sind das Bundesministerium für

Wirtschaft und Technologie (BMWi)
und das Thüringer Ministerium für
Wirtschaft, Technologie und Arbeit
(TMWTA). Außerdem die
Deutsche Gesell-
schaft für Biomedi-
zinische Technik im
VDE (DGBMT), der
Deutsche Industrie-
verband für opti-
sche, medizinische
und mechatronische
Technologien SPEC-
TARIS, der Zentral-
verband Elektrotech-
nik- und Elektro-
nikindustrie (ZVEI),
der Bundesverband Medizintechnolo-
gie und medways.

Weitere Informationen unter:

EHEALTHCOM 47

Deutsche Gesellschaft
für Biomedizinische
Technik im VDE
Stresemannallee 15
D - 60596 Frankfurt am Main
Tel.: + 49 - (0)69 - 6308 - 355
Fax: + 49 - (0)69 - 9631 52 19
E-Mail: dgbmt@vde.com
www.dgbmt.de

ZUKUNFTSKONGRESS MEDIZINTECHNIK
Die alternde Bevölkerung wird auch die Medizintechnik in den nächsten 20 Jahren vor große
Herausforderungen stellen.

M

Bildgebende Verfahren wie Compu-
tertomographie, Röntgen- oder Ultra-
schalluntersuchungen leisten einen
erheblichen Beitrag zur medizini-
schen Diagnostik. Zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses
vergeben die Deutsche Gesellschaft
für Biomedizinische Technik imVDE
(DGBMT) und die Olympus Europa
Stiftung Wissenschaft fürs Leben
2009 zum zweitenMal den Olympus-
Preis. Die Auszeichnung für optische
Verfahren in der Medizin ist mit ei-
ner Urkunde und einem Preisgeld
von 5.000 Euro dotiert. Verliehen

wird der Preis beimWorld Congress
on Medical Physics and Biomedical
Engineering, der vom 07. bis 12. Sep-
tember in München stattfindet.
Bewerben können sich Interes-

senten bis 35 Jahre, die eine heraus-

ragende wissenschaftliche Disserta-
tion oder Veröffentlichung auf dem
Gebiet der optischen Technologien
für die Medizin verfasst haben. Die
Unterlagen müssen der DGBMT in
7-facher Ausführung vorliegen:

DGBMT Deutsche Gesellschaft für
Biomedizinische Technik imVDE
Stichwort: Olympus-Preis
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt amMain

Weitere Informationen unter:

www.vde.com/Olympus-Preis

OLYMPUS-PREIS FÜR OPTISCHE VERFAHREN
Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Mai 2009 – Preis ist mit 5 000 Euro dotiert


