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F wie Fernbehandlung

Eine Terminanfrage über das Telefon: Kein Termin
mehr frei – dennoch der Gang zum Arzt. Wartezeit,
alte Klatsch-Magazine, schlecht gelaunte, kranke
Mitmenschen. Eine ganz normale Situation beim
Hausarzt. Die Zukunft der Versorgung kann aber
bald ganz anders aussehen. Der Gesetzgeber ebnet
den Weg für die Fernbehandlung und überlässt den
Leistungserbringern und den Patienten die Wahl.
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Die Fernbehandlung zählt zum
Bereich der Telemedizin.
Darunter versteht man alle

Versorgungskonzepte, die eine
räumliche Entfernung oder einen

zeitlichen Versatz bei der Diagnos-
tik, Therapie und Rehabilitation so-
wie ärztlicher Entscheidungsbera-
tung vorsehen. Die Verwendung von
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien ist dabei unab-
dingbar. In Deutschland finden in
der Patientenversorgung telemedi-
zinische Methoden einen zuneh-
menden Einsatz. Sie wirken dabei
unterstützend im ärztlichen Han-
deln. In keinem Fall ist allerdings
vorgesehen, die ärztlichen Tätigkei-
ten durch Fernbehandlungen oder
telemedizinische Praktiken zu erset-
zen.

Seit 20 Jahren befasst sich die Deut-
sche Gesellschaft für Medizinrecht,
kurz DGMR, mit der Lösungsfin-
dung für die gesetzliche Frage der
Telemedizin. Schon damals spricht
die DGMR von einem „neuen Fach-

gebiet der Medizin“. Sie erkannten
das Potenzial, medizinische Dienst-
leistungen durch Fernbehandlun-
gen effizienter und qualitativ hoch-
wertiger zu gestalten. Durch die Eta-
blierung von Fernbehandlungsme-
thoden können die Versorgungsge-
rechtigkeit gesteigert, Versorgungs-
lücken vorgebeugt und Patienten
entlastet werden. Demgegenüber
steht die fehlende rechtliche Grund-
lage. Der Grundsatz der „persönli-
chen Leistungserbringung“ wäre im
Hinblick auf die gewünschten Ent-
wicklungen an die Begebenheiten
der Fernbehandlung anzupassen.
Jedoch muss der Haftungsmaßstab,
die Anforderungen nach dem Fach-
arztstandard zu behandeln sowie
die Verpflichtung den aktuellen
Stand der Technik bei den verwen-
deten Behandlungsmethoden zu
berücksichtigen, deckungsgleich in
der Offline- und Online-Welt sein.

Die Musterberufsordnung der Ärzte
(MBO-Ä) beschränkte die Fernbe-
handlung im alten § 7 Abs. 4 sehr
stark. Ärzte durften danach indivi-
duelle ärztliche Behandlungen, ins-
besondere auch Beratung, nicht aus-
schließlich über Print- und Kommu-
nikationsmedien erbringen. Bei te-
lemedizinischen Verfahren war si-
cherzustellen, dass der Arzt den Pa-
tient unmittelbar behandelt. Seit
2019 ist eine Fernbehandlung unter
bestimmten Voraussetzungen er-
leichtert. Eine ausschließliche Be-
handlung oder Beratung über Kom-
munikationsmedien ist im Einzelfall
erlaubt, wenn dies ärztlich vertret-
bar ist und die erforderliche ärztli-
che Sorgfalt insbesondere durch die
Art der Befunderhebung, Beratung,
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Behandlung sowie Dokumentation
gewahrt wird und die Patienten über
die Besonderheiten der ausschließ-
lichen Beratung und Behandlung
über Kommunikationsmedien auf-
geklärt werden. (§ 7 Abs. 3 Satz 3
MBO-Ä neu) Nach wie vor steht je-
doch der persönliche Kontakt zwi-
schen Arzt und Patient sozusagen als
„Goldstandard“ im Vordergrund.

Im Juli 2019 hat das Kabinett den
Entwurf für das „Digitale Versor-
gung-Gesetz“ und damit weitere Er-
leichterungen für Videosprechstun-
den beschlossen. Zudem hat sich
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn für eine Ausweitung der Tele-
medizin ausgesprochen. In einem
Interview sagte er: „Ich bin dafür,
Onlinebehandlungen zu erleich-
tern, auch bei der Erstbehandlung“.
Er sehe die Chance, die Digitalisie-
rung besser zu nutzen, um Verbesse-
rungen im deutschen Gesundheits-
wesen für Patienten sichtbar zu ma-
chen und die Arbeit der Ärzte zu ver-
einfachen. $
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