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kurz erklärt

Für das aktuelle Jahr 2016 rech-
net man weltweit mit 2,11 Mil-
lionen Telemedizin-Patien-

ten, bis 2018 wird ein Anstieg auf 7
Millionen geschätzt.

Was ist Telemedizin?
Telemedizin kommt zum Einsatz,
um die Diagnose, Behandlung
oder das Monitoring von Krankhei-
ten über örtliche und/oder zeitli-
che Distanzen mittels Informati-
ons- und Kommunikations-Tech-
nologien (IKT) zu ermöglichen.
Der Austausch von Daten kann da-
bei zwischen verschiedenen Leis-
tungserbringern untereinander
oder zwischen Leistungserbringer
und Patienten erfolgen.

Rechtlicher Rahmen
Mit dem zum 1. Januar 2012 in Kraft
getretenen GKV-Versorgungsstruk-
turgesetz hatte die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KVB) und der
GKV-Spitzenverband den Auftrag
erhalten, zu überprüfen, in wel-
chem Umfang Ärzte telemedizini-
sche Leistungen erbringen dürfen.
Durch das Inkrafttreten des eHe-
alth-Gesetzes zu Beginn des Jahres
wurde schließlich auch ein Zeit-
rahmen für die bundesweite Ein-
führung der Telematik-Infrastruk-
tur festgeschrieben, sodass eine
Stärkung telemedizinischer Leis-
tungen im Gesetz verankert ist. Die
Gesellschaft für Telematik (gema-
tik) erhielt hierin klare Vorgaben
und Fristen, die bei Nichteinhal-
tung sogar zu einer Budgetkür-
zung der Gesellschafter führen
können.

Wie kann Telemedizin
genutzt werden?
Telediagnostik ermöglicht eine de-
zentrale Aufstellung und Bedie-
nung von Mess- und Aufnahmege-

T wie Telemedizin

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Um
Berufseinsteigern, aber auch Profis ihres Me-
tiers einen Überblick zu verschaffen, hat die
KU Gesundheitsmanagement zusammen mit
den Experten der KPMG eine neue Rubrik ent-
wickelt: „Kurz erklärt“. Hier wollen wir die gän-
gigsten und wichtigsten Begriffe der Gesund-
heitswirtschaft beleuchten.

räten durch das technische Perso-
nal und eine zentrale Auswertung
der Befunde durch hochspeziali-
sierte Diagnostiker. Konkret wird
ab April 2017 die telekonsiliarische
Befundbeurteilung von Röntgen-
aufnahmen und ab Juli 2017 die
Online-Videosprechstunde in die
vertragsärztliche Versorgung auf-
genommen.
In der Telechirurgie werden durch
den Einsatz von Telekommunikati-
onstechniken und/oder Roboter-
systeme Operationen über größere
Distanzen hinweg ausgeführt.
Mit Hilfe der Teletherapie hat der
Patient die Möglichkeit, Therapie-
maßnahmen von seinem Wohn-
und Arbeitsumfeld aus durchfüh-
ren zu lassen beziehungsweise so-
gar selbst im gewissen Rahmen
durchzuführen.
Telemonitoring bezeichnet die
Überwachung von chronisch kran-
ken Menschen oder Patienten mit
besonderen Risikoprofilen in ih-
rem Wohn- und Arbeitsumfeld.

Telemedizin reagiert auf
aktuelle Herausforderungen
Die Sicherstellung einer hochwer-
tigen medizinischen Versorgung
im ländlichen Raum ist eine Her-
ausforderung, auf die man mit Te-
lemedizin reagieren kann, denn
Telemedizin ermöglicht eine fach-
ärztliche Expertise unabhängig
von Standort. Neue Angebote, bei-
spielsweise im Bereich der Wund-
versorgung, können bereits jetzt
positive Effekte auf die Adhärenz
der Therapieziele vorweisen. Auch
die Alterung der Gesellschaft ist ei-
ne Entwicklung, auf die eingegan-
gen werden muss: Durch den Ein-
satz von Telemedizin kann älteren
Personen zum Beispiel der oft
mühselige Weg zum Arzt erspart
werden.

Die Telemedizin bietet große
Chancen, qualitativ hochwertige
Medizin unter optimaler Nutzung
knapper Ressourcen auch in der
Zukunft zu ermöglichen. Ihre Ent-
wicklung befindet sich allerdings
erst am Anfang.

Wie immer gibt es auch Kritik.
Neuere Studien zeigen, dass beim
Einsatz vom Telemonitoring nur
bei der Auswahl von geeigneten
Patienten ein medizinischer und
gesundheitsökonomischer Nutzen
erreicht werden konnte. Des Weite-
ren müssen Bedenken bezüglich
des Datenschutzes aus dem Weg
geräumt werden. $
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