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Die Arbeitskammer des Saarlandes bedankt sich für die Einladung zur Anhörung des 

Landtagsausschusses für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zum Thema 

„Telemedizin“. Wir nehmen wie folgt schriftlich Stellung: 

Vorbemerkung 

Die Arbeitskammer hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder zu verschie-

denen gesundheitspolitischen Gesetzeswerken auf Landes- oder Bundesebene ge-

äußert bzw. sich an der entsprechenden gesundheitspolitischen Diskussion mit ge-

sundheitstelematischem Bezug beteiligt, so u.a. in ihren Stellungnahmen zum saar-

ländischen Krankenhausgesetz sowie zum Krebsregistergesetz oder auch im Rah-

men ihrer Berichterstattung an die saarländische Landesregierung (siehe u.a. Kapitel 

„Neue Gesetzeswerke zu Prävention, digitaler Gesundheit und Pflege“ im Jahresbe-

richt 2016). Dabei wurde das E-Health-Gesetz kommentiert, ein Blick in die Teleme-

dizinpraxis der Schweiz getätigt,  die Telematik-Infrastruktur in Deutschland beleuch-

tet, Aspekte der  Versorgungsforschung und individualisierten Medizin im Rahmen 

von „big data“ untersucht, die Gegenpole Gesundheitstransparenz und Datenmiss-

brauch ausgelotet und schließlich mögliche Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Gesundheitsprofessionen beschrieben. Des Weiteren bearbeitete die Arbeitskammer 

das Thema aktuell im Rahmen ihrer gesundheitswirtschaftlichen Forschungs- und 

Veranstaltungstätigkeit (siehe u.a. iso-Studie „Gesundheitswirtschaft im Saarland“ 

aus 2018). Sie verweist daher auf die im Rahmen dieser Aktivitäten getätigten Aus-

sagen und möchte auch in der vorliegenden Stellungnahme daran anknüpfen.  
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Thematische Eingrenzung 

Zunächst einmal erscheint der Arbeitskammer die Diskussion zum Thema Telemedi-

zin eines, das es zu konkretisieren und ggf. einzugrenzen gilt, um ein gemeinsames 

Verständnis bzw. eine gemeinsame Diskussionsbasis zu entwickeln. Sie möchte da-

her an dieser Stelle u.a. auf die Einordnung der Begrifflichkeit Telemedizin durch die  

Bundesärztekammer verweisen („verschiedenartige ärztliche Versorgungskonzepte 

[…] über räumliche Entfernungen (oder zeitlichen Versatz) unter Einsatz von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien“1). „Die engeren telemedizinischen Anwen-

dungen umfassen heute die medizinische Zweitmeinung, Konsultation und Therapie-

anwendung (siehe auch Definition WHO). Es ist damit eine orts- und zeitunabhängi-

ge medizinische Anwendung gemeint. Auch medizinische Konferenzanwendungen 

zählen hierzu. Die Arbeitskammer begreift Telemedizin in einer engeren Auslegung 

als das, was der eigentlichen ärztlichen Tätigkeit bzw. der Arzt-Patienten-Beziehung 

im Bereich Diagnose, Therapie und ggf. ärztliche Verordnung entsprechen würde. 

Eine weitere Auslegung würde hiernach telematische bzw. digitale Gesundheitsan-

wendungen in Gänze einbeziehen. Gesundheitstelematik erscheint vor dieser Frage-

stellung also der weitere Begriff, der „alle Anwendungen mit den Merkmalen [Tele-

kommunikation und Informatik] subsummiert, die im Gesundheitswesen eingesetzt 

werden. Er wird oftmals als Synonym für „eHealth“ verwandt.“ Vor diesem Hinter-

grund lassen sich auch mehrere Anwendungsziele unterscheiden: 

1. patientenbezogene Nutzung von medizinischen Daten für die kooperative  

(sektorenübergreifende) Versorgung, 

2. integrierte Entscheidungsunterstützung mittels aktuellem Wissen, 

3. umfassende Nutzung von Patientendaten für Forschung und Gesundheitsbe-

richterstattung, 

4. Koordination/Integration der Versorgungsinstitutionen (integrierte Versorgung), 

5. Verbesserung von Transparenz / Datenlage für Planungsprozesse. 

 

Ministerium und GKV für schnellere Einführung und Implementierung  

Von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen wird die zunehmende Digitalisierung 

von Gesellschaft und Arbeitsprozessen durchweg als eine große Chance betrachtet, 

ja sogar als Erfordernis, die Versorgung der Versicherten qualitativ zu verbessern 

und die Gesundheitsakteure, also Leistungserbringer und Finanziers, stärker mitei-

nander zu vernetzen. Infolgedessen fordert sie, die aus ihrer Sicht bestehenden 

rechtlichen Hürden zu beseitigen. Die Arbeitskammer möchte daher zunächst die 

nachfolgenden Forderungen der GKV2 kommentieren: 

                                                 

1
 Siehe auch Positionspapier der AG Telemedizin der Bundesärztekammer: Telemedizinische Metho-

den in der Patientenversorgung – Begriffliche Verortung. Berlin, 2015. 
2
 TK (Hrsg.): Die Position der TK: Digitale Gesundheit im Gesundheitswesen vorantreiben. Juni 2018. 
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 Krankenkassen als Anbieter der elektronischen Gesundheitsakte 

Die Kassen formulieren in diesem Zusammenhang  das gesundheitspolitische Ziel, 

den Patienten die „Souveränität über ihre eigenen Gesundheits- und Krankheitsda-

ten“ (zurück) zu geben. Eine Frage, die sich hierbei stellt,  ist jedoch, ob die digitale 

Akte in der Praxis wirklich von der breiten Masse an Patienten auch entsprechend 

genutzt wird, oder dann doch nur die „mitspielen“, die ein gewisse Affinität zu digita-

len Produkten besitzen. Mit der Patientenquittung bestand bereits seit einiger Zeit für 

GKV-Versicherte die Möglichkeit, sich die eigenen Behandlungskosten ausweisen zu 

lassen. Von dieser Möglichkeit hat bislang jedoch nur ein Bruchteil der Versicherten 

Gebrauch gemacht (und dieser Teil zählt zudem auch eher zu den freiwillig Versi-

cherten, also in der Regel den Besserverdienenden).  

So dürfte es neben dem oben genannten hehren Ziel der GKV ein weiteres sein, im 

Gesamtsystem einen umfassenden Zugriff auf Gesundheitsdaten von Versicherten 

bzw. Patienten zu erlangen, um in der Folge eine Versorgungsverbesserung und ein 

Einsparpotenzial zu generieren. Eine gewisse Marketingintention digitaler GKV-

Gesundheitsprodukte erscheint dadurch nicht nur hier naheliegend. Die Arbeitskam-

mer sieht hier u.a. die Gefahr, dass es einen Flickenteppich aus krankenkassenspe-

zifischen Systemlösungen geben könnte („TK-safe“, „Vivy“ etc.) und fordert eine 

GKV-einheitliche Umsetzung.  

Dabei ist die Frage nach der sicheren Speicherung und Weiterleitung der medizini-

schen Daten aus Arbeitskammersicht noch nicht abschließend geklärt. Insbesondere 

die Sicherung bei Dritten (Dienstleistern), häufig privaten geführten Servern, er-

scheint risikobehaftet. Auch wenn der Datenschutz bzw. der Missbrauch der Ver-

wendung von medizinischen Daten nach dem SGB V sanktioniert bzw. nach dem 

Strafgesetzbuch strafbewehrt ist, kann das Abgreifen großer sensibler Datenmengen 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dass gerade die Nutzung von Gesundheits-

Apps mit Akten-Funktion auf Smartphone-Basis stark angestiegen ist und diese zum 

Teil sogar als technischer Vorreiter gelten, lässt das Vertrauen nicht unbedingt an-

wachsen, insbesondere was das Thema eigene Datenhoheit betrifft. Gesundheitsmi-

nister Spahn hat dies jedoch zur Chefsache erklärt. Die Gesundheitskarte mit lokaler 

Speicherlösung  reicht nicht mehr, das mobile Abrufen der Daten über Smartphone, 

App und Cloud seien der moderne Weg. 3 Die Krankenkassen sind nun im Probebe-

trieb, die Apps stehen einem großen Teil der Versicherten bereits zur Verfügung.4 

Ein ungutes Gefühl bleibt zumindest bei der Generation der nicht nativen Digitalan-

wender zurück.   

                                                 

3
 Siehe u.a. Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Minister Spahn vom 

16.09.2018. 
4
 siehe Meldung „Gesundhiets-App für Millionen Versicherte startet unter tagesschau.de/inland/gesundhiets-

app-101htlm. 
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Die Tatsache, dass gerade ältere, multimorbide und pflegebedürftige Patienten die 

große Herausforderung für das Gesundheitswesen darstellen und gerade für diese 

eine Versorgungsinnovation notwendig wäre, erscheint der Zugang zum Gesund-

heitswesen mit immer ausgeklügelteren digitalen Strategien zumindest fraglich. An-

dererseits bieten digitale Lösungen die Chance, solchen Patienten, die  vom Ärzte-

mangel betroffen sind, einen alternativen Zugang zum Gesundheitswesen zu ver-

schaffen (Vernetzung mit Pflegeheimen, Versorgung im Wohnumfeld, ambient as-

sisted Living u.s.w.). Hierzu aber später mehr.  

 Etablierung einer Telematikinfrastruktur 

Die GKV selbst hat bislang über viele Jahre Millionenbeträge in den Aufbau einer 

umfassenden Telematikinfrastruktur investiert und eine eigens geschaffene Gesell-

schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik) nach § 291a SGB 

V gegründet. Zählbares für die Versicherten ist im Prinzip noch nicht herausgekom-

men. Die elektronische Gesundheitskarte wird auch nach Freischaltung der ersten 

Apps weitestgehend noch im alten (zumindest nicht mehr analogen) Modus genutzt. 

Nur eine einheitliche Struktur mit definierten Datenkommunikation, -wegen und -

schnittstellen, die alle Leistungserbringer, -träger und -sektoren einbezieht, bietet 

jedoch die Voraussetzung für innovative sektorenübergreifende Versorgungsmodelle 

und eine funktionsfähige telemedizinische Anwendung und damit einer gewünschten 

Qualitätssteigerung. Im Moment erscheint es jedoch so, dass unter dem Ökonomisie-

rungsdruck digitale Lösungen schnell verfügbar gemacht werden sollen und damit 

parallel viele Einzellösungen in die Gesundheitswirtschaft hineingeworfen werden.  

 Umsetzung des Beschlusses zur ausschließlichen Fernbehandlung durch 

die kassenärztlichen Vereinigungen der Länder  

Bislang waren durch das Verbot der nicht-ausschließlichen Fernbehandlung lediglich 

„analoge“, die medizinische Versorgung ergänzende, telemedizinische Anwendun-

gen möglich. Zudem haben einzelne Bundesländer – z.B. Baden-Württemberg – 

über Modellprojekte im Rahmen des SGB V diese zugelassen bzw. „ausprobiert“. 

Ansonsten gilt weiterhin ein ausschließliches Fernbehandlungsverbot der Landesbe-

rufsordnungen. Durch den Beschluss des 121. Deutschen Ärztetages wurde die Mus-

terberufsordnung Ärzte (MBO-Ä) im Mai dieses Jahres geändert und den Landesärz-

tekammern empfohlen, das Ausschließlichkeits-Verbot aufzuheben. Eine großflächi-

ge Einführung sieht die Ärzteschaft jedoch weiterhin nicht, da gleichzeitig von „Prü-

fung im Einzelfall („ärztliche Vertretbarkeit“) bei ausschließlicher Beratung oder Be-

handlung über Kommunikationsmedien“ gesprochen wird.5 Selbstverständlich seien 

auch in der ausschließlichen digitalen bzw. telemedizinischen  Behandlung die ärztli-

chen Sorgfaltspflichten und der Facharztstandard einzuhalten und insbesondere 

auch die (Selbstbestimmungs-) Aufklärung für die Patienten durchzuführen. Gerade 

Letztere stellt bereits in der analogen Medizinwelt hohe, weil strafbewehrte Anforde-

                                                 

5
 Siehe Synopse der BÄK zur Änderung des § 7 (4) MBO-Ä (Fernbehandlung) 
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rungen an die Ärzte. Die saarländischen Ärzte haben sich bislang eher zurückhaltend 

geäußert. Aus gutem Grund, wie die Arbeitskammer meint. Es empfiehlt sich, die 

Ergebnisse der Modellprojekte abzuwarten.    

 Zulassung und Qualitätsbewertung von Health Apps (personenbezogene 

oder institutionelle Plattformen) 

Gesundheitsanwendungen auf Smartphone-Basis werden immer häufiger auf den 

Markt geworfen. Hier stellt sich die Frage, wie und durch wen sie zu bewerten sind, 

um die Patienten vor potenziell gesundheitskritischen Anwendungen zu schützen. 

Bei Arzneimitteln existiert ein aufwendiges Zulassungsverfahren, bei Medizinproduk-

ten ein eingeschränktes. Da Gesundheits-Apps, die eher der Gesundheitswirtschaft 

als der klassischen Gesundheitsversorgung zuzurechnen sind, nicht automatisch Ihre 

Anwendungen im Rahmen der Telemedizin (z.B. Überwachung von Vitalfunktionen) 

auf Unbedenklichkeit, Qualität und Wirksamkeit untersuchen lassen, sollte diese 

Produkte insbesondere auch im Rahmen der Vertragsgestaltung von Krankenkassen 

mit entsprechenden Anbietern überprüft werden. Eine große gesetzliche Kranken-

kasse hat zwar bereits Gesundheitsberater (IGES6 -) beauftragt, für diese digitalen 

Health-Produkte ein neues Klassifizierungssystem vorzuschlagen, das diese vor ih-

rem Anwendungshintergrund mit unterschiedlich hohem Prüfaufwand belegt. Die 

Prüfung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), insbesondere wenn es 

sich nicht nur um Informationsangebote (wie z.B. beim vor kurzem neu vorgestellten 

vdek-Pflegelotsen), sondern um Anwendungen mit Wirkweisen handelt, sind unum-

gänglich. Nur dann darf eine Anwendung im Rahmen einer innovativen Versorgungs-

form anlaufen. Also: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, nicht umgekehrt. Ein von der 

GKV vorgeschlagenes „Mindestmaß an Wirksamkeit“ erscheint aus Arbeitskammer-

sicht daher – auch für eine lediglich befristete Zulassung -  aus Verbrauchergesichts-

punkten problematisch. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass private, elekt-

ronische Tagebücher – und dazu gehören digitale Gesundheitsakten – keiner Zulas-

sung bedürfen sollen. Derzeit firmieren die freigeschalteten GKV-Apps noch als Me-

dizinprodukt.   

 Datenverfügbarkeit zur Verbesserung der Versorgung 

Die GKV analysiert bereits seit vielen Jahren die ihr vorliegenden sekundären AU-

Daten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung sowie die Daten aus dem Ver-

sorgungsgeschehen, um u.a. neue Versorgungsmodelle und regional zugeschnittene 

kleinräumige Versorgungslösungen zu eruieren und in der Folge vertraglich zu ver-

einbaren. Dabei sollten aus Arbeitskammersicht die Möglichkeiten für eine sektoren-

übergreifende Darstellung von Behandlungspfaden bei chronischen Erkrankungen 

(z.B. Diabetes), und nicht die der Risikoselektion herausgearbeitet werden.7 Von ei-

                                                 

6
 IGES (Hrsg.): Digitale Versorgungsprodukte: Chancen nutzen, sichere Wege in den Markt schaffen. 

Studienbericht im Auftrag der TK, Berlin, 2016. 
7
 Thimmel, R. & Feige T.: Transparenz sowie Leistungs- und Vertragscontrolling in der GKV. Die 

Krankenversicherung, 2000, S. 216 ff.  
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ner solchen Datentransparenz – auf akzeptablem Aggregierungsniveau (Frage des 

Datenschutzes und der Zweckbestimmung , da eine Auswertung bis auf den einzel-

nen Versichertendatensatz technisch möglich ist) – kann das Saarland mit seiner 

kleinräumigen und weitgehend homogenen Bevölkerungs- und Sozialstruktur bei 

überdurchschnittlicher Bedeutung chronischer Erkrankungen profitieren. 

Gesundheitstelematische Entwicklung  

Gesundheitstelematische Anwendungen finden ihre rechtliche Grundlage im SGB V 

(wie z.B. die elektronische Gesundheitskarte, für deren Entwicklung und Einführung 

eigens vor Jahren eine eigene Gesellschaft gegründet worden ist) über das Gesetz 

zur Organisationsstruktur der Telematik im Gesundheitswesen. Hier wird wiederum 

zwischen Pflichtanwendungen (u.a. Übermittlung elektronischer Verordnungen) und 

freiwilligen Anwendungen (Notfalldaten, Angaben zur Arzneimitteltherapiesicherheit, 

elektronischer Arztbrief, elektronische Patientenakte u.s.w.) unterschieden.8  

Die Einführung des elektronischen Abrechnungsverfahrens (Datenaustausch zwi-

schen Ärzten und weiteren Leistungserbringern einerseits und den Krankenkassen 

andererseits) stellt wohl mit den Vorreiter der digitalen Gesundheitswelt dar, zumin-

dest im Rechtsbereich des SGB V. Zur gleichen Zeit wurden auch bereits die ersten 

konzeptionellen Überlegungen bezüglich des elektronischen Rezeptes und des elekt-

ronischen Arztbriefes getätigt. Diskutiert wurden aber bereits auch die Möglichkeiten, 

die die Versorgungsdaten der GKV zur qualitativen Weiterentwicklung der Gesund-

heitsversorgung bieten konnten. Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister 

Spahn, die elektronische Patientenakte nun bis 2021 für alle GKV-Versicherte einzu-

führen, stellt das vorläufige Endglied dieser Entwicklungskette dar. 

Anwendungsfelder der elektronischen Gesundheitskarte 

Die erste „serienmäßige“ digitale Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte 

über die Speicherung der Versichertenstammdaten hinaus betrifft diejenige der (frei-

willigen) Speicherung von Notfalldaten. Das E-Health-Gesetz hat hierfür die Grundla-

gen geschaffen. Hinsichtlich der Speicherung verschiedener Datenanwendungen 

stehen jedoch aus Arbeitskammersicht weiterhin die Klärung der Akzeptanz bei den 

Patienten sowie den Ärzten, und auch die Kompatibilität zu den Arztpraxisverwal-

tungssystemen aus. Der „Echtbetrieb“ läuft dieses Jahr an. Das Gros der Patienten 

weiß hiervon wahrscheinlich wenig. Es fehlen weiterhin Standards (für eine „zentrale, 

sichere, sektorenübergreifende und interoperable Telematikinfrastruktur“) und der 

elektronische Zugang für alle Patienten9, was Bundesgesundheitsminister Spahn nun 

ändern möchte.  

                                                 

8
 Haas, P.: Gesundheitstelematik. In: Praxishandbuch IT im Gesundheitswesen. Hanser Verlag, Mün-

chen, 2009. 
9
 Mauersberg, S.: Angst ist kein guter Ratgeber. Ersatzkassen magazin 7/8 2015. 
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Darüber, ob diese bislang verzögerte Einführung für das Gesundheitswesen und die 

Patienten Sicherheitsrisiken und „Entmündigung“ oder eher das Gegenteil bedeutet, 

lässt sich trefflich streiten. Patienten(-vertreter) waren in die Entwicklung nicht mit 

einbezogen, sollen nun aber die Datenhoheit erlangen, um mehr Patientenautonomie 

zu bekommen. Auch die Technikfolgenabschätzung kam zu kurz. Da die Digitalisie-

rung im Alltag – insbesondere was mobile Endgeräte anbetrifft – sich im letzten Jahr-

zehnt aber rasant entwickelt hat, hinkten die technischen Lösungen und die Telema-

tikinfrastruktur ein Stück weit hinterher. Ein Risiko verbleibt jedoch aus Arbeitskam-

mersicht, wenn dieses jetzt überstürzt nachgeholt wird, nur um digital en vogue zu 

sein. Das Sicherheitsniveau der elektronischen Gesundheitskarte bzw. neuen GKV-

Gesundheits-Apps ist nach aller Erkenntnis zwar sehr hoch – zumindest gegenüber 

den privaten Diensten von Apple & Co. – die sozialgesetzlichen und marktwirtschaft-

lichen Zugänge für die Versicherten werden aber vermengt, verständliche Ängste auf 

der eine Seite und etwas blauäugige Anwendungspluralität auf der anderen Seite 

sind die Folgen.  

Danach wurden in Deutschland ergänzende Anwendungsfelder diskutiert, so die 

elektronische Patientenakte und das der Arzneimitteltherapiesicherheit, sowie die 

Integration der Organspendenerklärung. Letztere ist ja aktuell wieder in der Diskussi-

on (Stichwort: Widerspruchslösung). Mit dem E-Health-Gesetz wurden weitere An-

wendungsfelder auf den Weg gebracht, so die Weiterentwicklung der Infrastruktur 

bzw. Übermittlungswege, der Anspruch auf einen Medikationsplan für chronisch 

Kranke, eines vom Versicherten selbstverwalteten Patientenfaches sowie die Einfüh-

rung eines elektronischen Arztbriefes. Das Potenzial hierfür liegt jedoch eher in der 

Zukunft.10  

Digitalisierungstrend auch Folge der Ressourcenknappheit 

Digitale Anwendungen in der Medizin sind getrieben vom zunehmenden Ökonomisie-

rungsdruck, aber auch durch den wachsenden Ärztemangel und die Notwendigkeit 

prinzipiell zeitkritischer Diagnostik und Therapie. Insbesondere auf dem Land und in 

unterversorgten Gebieten werden digitale Anwendungen gerne als der Heilsbringer 

gesehen. Auch im Saarland gibt es auf einem eher kleinräumigen Gebiet unter-

schiedliche Versorgungsgrade. So ist aktuell gerade das Nordsaarland auf dem Weg, 

versorgungstechnisch hinter die übrigen Regionen zurückzufallen bzw. abgehängt zu 

werden, die Bürgerinnen und Bürger machen sich entsprechende Sorgen.  Termin- 

und Kapazitätsprobleme gibt es derweil flächendeckend, gerade was die Versorgung 

psychisch kranker Menschen betrifft. Expertenwissen von größeren Kliniken für klei-

nere zu nutzen, ist jedoch unabhängig von Digitalisierungsaspekten ein vernünftiger, 

weil qualitätsgestützter Kooperationsansatz, der natürlich durch selbige wesentlich 

praktikabler wird. Gleichzeitig muss gesagt werden, dass es letztendlich die Be-

grenztheit der finanziellen Mittel der GKV ist, die die digitale Entwicklung forciert. Die 

                                                 

10
 Grätzel von Grätz, P.: Telemedizin ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Ersatzkasse magazin 1/2, 2013.    
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Arbeitskammer fordert daher weiterhin, die finanziellen Mittel der GKV zu überden-

ken (Stichwort Bürgerversicherung) und auch die Gesundheitsplanung für das Land 

– und zwar sowohl für den stationären als auch den ambulanten Bereich – auf eine 

breitere Basis zu stellen. 

Stand der Entwicklung 

Welt- und europaweit ist Telemedizin schon teilweise lange in der praktischen An-

wendung  und hat auch Eingang in die jeweilige Regelversorgung gefunden. In eini-

gen Ländern findet sich auch eine nationale Strategie zur Implementierung telemedi-

zinischer Dienste. Am weitesten fortgeschritten ist dabei die digitale Arzt zu Arzt-

Kommunikation, z.B. im Rahmen der Teleradiologie (Bsp. Brustkrebs), während die 

Arzt zu Patient-Kommunikation resp. Behandlung – so auch in Deutschland aufgrund 

des ausschließlichen Fernbehandlungsverbots – erst ins Laufen kommt. Bei letzerer 

überwiegt der Bereich der Patientenüberwachung. Weitergehende telemedizinische 

Anwendungen bzw. Beratungen befinden sich hierzulande noch im Erprobungsstadi-

um, so z.B. das Modellprojekt DocDirekt in Baden-Württemberg, auch mit dem Ziel 

der besseren Steuerung von Notfallpatienten bzw. des reduzierten Aufkommens  

(vermeintlich) unnötigen Aufsuchens einer Notfallambulanz. Dort werden per Telefon, 

App oder Chat Beratungen durchgeführt. Weiterhin existieren Monitoringmodelle 

(Wohnumfeld, Vitaldaten), ebenfalls mit dem Ziel, Krankenhauseinweisungen zu re-

duzieren. Eine telemedizinische Regelversorgung findet sich hingegen beispielswei-

se in der Schweiz (z.B. Medgate). 

Vor vier Jahren wurde erstmals von einer führenden deutschen Krankenkasse eine 

App auf Rezept für eine vollständig über das Internet zugängliche Therapie entwi-

ckelt. Andere Krankenkassen folgten ihr (Tinnitus via App, Online-Dermatologie mit-

tels Videosprechstunde). 11 2015 beschloss der Deutsche Ärztetag dann die ange-

sprochene Öffnung gegenüber der Telemedizin. Diese momentan letzte Digitalisie-

rungsstufe ist auch Folge der immer stärkeren Rechnerkapazitäten, auch und gerade 

mobiler Endgeräte und der damit verbundenen Möglichkeit, enorme Datenmengen 

zu verarbeiten. Mittlerweile sind Patientenakten auf Basis von Smart-Phones teilwei-

se schon weiter als die Krankenkassen- Lösungen. Letztendlich können wir sagen, 

dass wir eher noch am Anfang der Entwicklung stehen. 

Ländliche Regionen könnten von diesen neuen und digitalen Zugängen zur medizini-

schen Versorgung profitieren (Online Sprechstunde, auch Online-MVZs), so die 

Hoffnung. Das (vor Ort fehlende) ärztliche Wissen wird telemedizinisch dann dazu 

geschaltet. In den USA sind solche Szenarien bereits Realität. Aber nicht alles findet 

sich eins zu eins seinen Weg in die Regelversorgung. Auch der Hype um die MVZ‘s 

                                                 

11 Müschenich, M.: Zur Rolle der Telemedizin in der Krankenhausversorgung der Zu-
kunft. In: Klauber u.a. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2017. Schwerpunkt: Zukunft ge-
stalten. Schattauer Verlag, Stuttgart, 2017. 
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nach Schweizer bzw. USA-Vorbild (HMO`s) ist wieder abgeebbt, die Risikoselektion 

konnte größtenteils gebannt werden. Das deutsche Gesundheitswesen scheint an 

dieser Stelle positiv konservativ. Trotzdem sprechen Gesundheitsakteure enthusias-

tisch bereits von einem eigenen – digitalen – Versorgungssektor. 

Damit steht den Ärzten prinzipiell ein leitlinienbasiertes, umfassendes und in Echtzeit 

verfügbares medizinisches Wissen nach Facharztstand zur Verfügung, das in die 

Praxissoftware und Krankenhausinformationssysteme eingespeist werden kann. Pa-

tienten können demnach zukünftig ihre persönlichen Gesundheitsdaten in eigenen 

elektronischen Gesundheitsakten mitbringen, so das Szenario. Nach dem Konzept 

der sektorenübergreifenden Datennutzung mit dem Ziel einer umfassenden und mo-

bil geführten Patientenakte verbleibt die Datenhoheit uneingeschränkt beim Patien-

ten. Die Gefahr, dass das persönliche Risikoprofil eines Patienten ein Eigenleben 

bekommt und sachfremd verwandt wird, steht dieser Idealvorstellung entgegen. 

Auch die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat in 2015 das Thema Telematik auf 

die Tagesordnung genommen. Sie sieht Telemonitoring als Ergänzung der medizini-

schen Versorgung, nicht als Ersatz. Dieser Einschätzung kann sich die Arbeitskam-

mer anschließen. Die GMK sieht ebenso in ihr ein Potenzial als Instrument zur Siche-

rung der medizinischen Versorgung unter den Stichworten Ärztemangel bzw. Sicher-

stellung der qualitativen Versorgung „in der Fläche“. Ebenso sieht sie eine mögliche 

Steigerung der Qualität der Versorgung (eingeschränkt) und eine Kosteneinsparung 

(das sicherlich, zumindest solange keine Datenlücke auftritt und die Server stabil 

bleiben). Ziel sollte es nach Ansicht der GMK sein, eine Aufnahme von erfolgreichen 

ergänzenden Produkten in die Regelversorgung zu gewährleisten. 

Warum überhaupt ein ausschließliches Fernbehandlungsverbot   

Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion ist die Öffnung für ausschließliche Fernbe-

handlung im geprüften Einzelfall (siehe oben). Bislang gilt, dass individuelle ärztliche 

Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht ausschließlich über Print- und 

Kommunikationsmedien durchgeführt werden darf. Berufsrechtlich sind aktuell ledig-

lich Arzt-Arzt-Konstellationen digital denkbar, nicht aber die Telekonsultation zwi-

schen Arzt und Patient, im Gegensatz beispielsweise zur Schweiz.12 Auch bei tele-

medizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass ein Arzt die Patienten unmittelbar 

behandelt.  

Konkret geht es ebenso um das Fernbehandlungsverbot nach § 7 (4) MBO-Ä in der 

aktuellen Fassung von Mai 2018, das bisher als Innovationshindernis bzw. Qualitäts-

garant – je nach Sichtweise – das deutsche Gesundheitswesen im Allgemeinen und 

das Arzt-Patienten-Verhältnis im Besonderen prägt. So besteht immer noch der ärzt-

liche Grundsatz, dass Diagnosen nur „face to face“ erhoben werden dürfen, damit 

                                                 

12
 AG Telemedizin der BÄK, aus Vortrag F. Bartmann, Vorsitzender Ausschuss Telematik der BÄK auf 

Veranstaltung Zukunftsvision Gesundheitspolitik am 13.10.2015 in Berlin. 



10 

 

sich der Arzt ein „unmittelbares individuelles Bild durch eigene Wahrnehmung“ ver-

schaffen kann. Dies ist insbesondere auch mit den für die korrekte Diagnosestellung 

notwendigen medizinischen „Handgriffen“ („alle fünf Sinne“) zu begründen, die zu-

dem auch haftungsrechtliche Risiken (Stichwort „Diagnose- bzw. Behandlungsfeh-

ler“) zu reduzieren vermögen. Dies hat auch mit der ärztlichen (und haftungsrechtli-

chen) Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung (Stichwort Behandlungsqualität) 

zu tun. Ausnahmen bilden beispielsweise die Bereiche der teleradiologischen Unter-

suchungen, des konsiliarischen Rates oder der Notfälle.13  

Die Neuerungen durch das Terminservice-  und Versorgungsgesetz  

Das sich im parlamentarischen Verfahren befindliche Terminservice- und Versor-

gungsgesetz (wo man bereits die Frage stellen kann, warum Versorgung als das 

wohl eindeutig umfassendere Themenfeld hinten ansteht) enthält zusätzlich folgende 

Telematik bezogene Neuerungen:  

 ein verbessertes digitales Angebot (app/online-Angebote) im Zusammenhang 

mit der Terminvermittlung über die Terminservicestellen und die Vermittlung 

einer Ärztin oder eines Arztes in Notfällen, 

 eine Unterstützung durch das Angebot einer Struktur für ein elektronisch ge-

stütztes Wartezeitenmanagement der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

 

In der Gesetzesbegründung des Abschnitts „Telematik“ wird u.a. auf die technologi-

sche Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien 

verwiesen und deren Durchdringung des Lebensalltags (Bsp. mobile Endgeräte wie 

Smartphones und Tablets) verwiesen. Der Gesetzgeber möchte damit die „Lebens-

wirklichkeit“ abbilden. Versicherte sollen zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten auf ihre 

medizinischen Daten bzw.. ihre Patientenakte bekommen. Dies ist im Rahmen der 

Stärkung der Patientenrechte zunächst zu begrüßen, birgt aber weiterhin das Risiko 

des Datenmissbrauchs. Strafbewehrung sowie Hochsicherheitsinfrastruktur reichen 

leider nicht immer aus. Das neue Helmholtz-Zentrum i.G. zur IT-Sicherheit CISPA 

wird hier u.U. noch einen bedeutenden Faktor spielen können. Die Sicherung der 

schutzwürdigen Belange des sensiblen Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnisses stellt 

aus Arbeitskammersicht die Grundlage für ein nachhaltig funktionierendes Gesund-

heitssystem dar. 

 

 

                                                 

13
 Siehe auch BÄK-Papier „Hinweise und Erläuterungen zu § 7 (4) MBO-Ä (Fernbehandlung)“, Berlin, 

2015. 



11 

 

Anwendungsfelder (stichwortartig) 14 

 digitale Rezeptsammelstellen (Telematik) 

 Telediagnostik und Therapiekonsil 

o Tumorkonferenzen 

o Diagnostik von Hautproblemen via Smartphone / Zweitmeinung 

o Schlaganfall-Tele-Netze (Schlaganfallzentrum – Satellitenkliniken) 

 Notfallkommunikation Krankenwagen – stroke unit / Tele-EKG-Dienst  

o U.U. problematisch: in einigen Ländern ist kein Arzt mehr mit im Ret-

tungswagen  

o Haftungskette: Verdachts-/Arbeitsdiagnose – Diagnosefehler – Behand-

lungsfehler 

 Telemonitoring (Heimüberwachung)  

o Bessere Überwachung in ländlichen, prinzipiell unterversorgten Regio-

nen zur Vorbeugung von Versorgungslücken 

o überwachende, steuernde und beratende Funktion bei der Betreuung 

von Risikopatienten, chronisch Kranken (KHK, Diabetes…), Pflegebe-

dürftigen   

o Patienten mit Herzrhythmus-Störung / -insuffizienz – Entlastung der Pa-

tienten von (täglicher) Aufnahme medizinischer Daten vor Ort durch 

Einsatz mobiler Geräte  

o Arzneimitteltherapiesicherheit (digitaler Medikationsplan / Krankenkas-

se, Uniklinik, Apothekerkammer) – Vorbeugung von Wechsel- und Ne-

benwirkungen) – Beobachtung chronisch Kranker (Polymedikation)  

 Qualitätssteigerung 

o Innerärztliche bzw. interdisziplinäre Kommunikation und Versorgungs-

gerechtigkeit (Telekonsilverfahren und damit Verfügbarkeit von Exper-

tenwissen, z.B. Teleradiologie, Telepathologie, Tumorkonferenzen un-

ter Einsparung von Wartezeit / zeitkritische Erkrankungen, Notfallver-

sorgung (Bsp. Schlaganfall)) 

o Dokumentation und Kommunikation (Patientenakte, elektronischer 

Arztbrief) 

o Palliativmedizin 

 digitale Sprechstunden und Videokonferenzen  

(Voraussetzung in Echtzeit und „ruckelfrei“ – „Video-Notfallhilfe“) 

 medizinische Versorgung von Pflegebedürftigen in Heimen 

 größere Krankenhäuser unterstützen kleinere (Krankenhausnetzwerke) 

 Reha-Nachsorge 

 Betreuung psychischer Kranker (Überbrückung von Wartezeiten) 

 Fortbildung von Ärzten 

                                                 

14
 Reytarowski, J.: Telemedizin – Versorgung der Zukunft? Vortrag vom 05.09.2012. AOK Nieder-

sachsen.  
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Probleme Telemedizin (stichwortartig): 

 Arztrecht / Haftungsfragen / Behandlungsfehler? 

o Beispiel: reicht die Qualifikation der nicht-ärztlichen Fachkräfte aus, um 

auf telefonische Anweisung hin tätig zu werden (betrifft Aspekt der De-

legierung / Substituierung von ärztlichen Leistungen, mit prinzipiell haf-

tungsrechtlichen Hürden 

 Abbildung in EBM-Systematik? 

 Qualitätsverlust? 

o Beispiel: Evidenzgenerierung kompliziert, d.h. Studien sind schwierig 

durchführbar, auch ist die Abgrenzung zwischen „normalem“ Digitalisie-

rungsprozess (Nachweis Sicherheit notwendig) und neuer Versor-

gungsmethode (Nachweis Sicherheit und medizinischer Nutzen) 

schwer 

 Datenschutz?   

 Diktat der Gesundheitsökonomie?  

 konterkariert teilweise gleichzeitige Stärkung / bessere Vergütung der haus-

ärztlichen Versorgung und der „Sprechenden Medizin“ gegenüber der techni-

sierten Medizin im gleichen Gesetzeswerk (parallele Strategie?!) sowie die 

Förderung der Hausbesuche unter Berücksichtigung von Praxisbesonderhei-

ten von Landarztpraxen sowie einer besseren Vergütung 

 

Chancen Telemedizin (stichwortartig): 

 ggf. Effizienz/Qualitätsgewinn (Bsp.: Vermeidung von Doppeluntersuchungen)  

 Vorauswahl (Notfallmedizin): Handlungsfähigkeit bei begrenzten Ressourcen 

 Behebung / Kaschierung des Landärztemangels – Telemedizin ermöglicht es 

Fachärzten (z.B. Kinderärzten), aus der Ferne den Gesundheitszustand von 

Patienten zu bewerten – damit können Patienten in kleineren Städten oder auf 

Land besser behandelt werden, auch wenn die Medizin in einigen Bereichen 

sich immer mehr auf große Zentren wie Unikliniken konzentriert (Videokonfe-

renz  z.B. im Rahmen des Notdienstes) 

 ggf. Generierung von Zeitressourcen, die u.U. für das persönliche Gespräch 

wieder zur Verfügung steht, indem Ärzte und andere Leistungserbringer Do-

kumentationszeit durch Technisierung einsparen (effizientere Arbeitsorganisa-

tion), was u.U. die Entscheidungsfindung erleichtert und in der Folge ggf. Haf-

tungsrisiken minimieren hilft. In unterversorgten Gebieten kann Telemedizin 

für Abhilfe bei fehlenden fachärztlichen Kompetenzen sorgen  

 Digitalisierung als Voraussetzung für sektorenübergreifende Versorgung   

 Datentransport spart Patiententransport: Telemedizin reduziert damit die Not-

wendigkeit, dass Patient und Therapeut persönlich zusammentreffen   

 je mehr Daten für ein Medizingebiet vorliegen, umso sicherer und qualitativer 

die Anwendung (in Echtzeit)  
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Alternativen zur Telemedizin (stichwortartig): 

 Patientenbusse / mobile Praxen / Bsp.: Nordhessen („Medibus“) 

 Niederlassung vereinfachen (Sachverständigenrat (SVR) Gutachten 2018), 

Landarztzuschläge 

 Morbiditätsorientierte Pauschalvergütung pro Patient  

 Krankenhausplanung bedarfsgerecht gestalten (Investitionsmittel)  

 

Stellschrauben zukünftiger Entwicklung (SVR Gutachten 2018) 

Der Sachverständigenrat für die Begutachtung des Gesundheitswesens hebt in sei-

nem aktuellen Gutachten den Grundgedanken der bedarfsgerechten Steuerung der 

Gesundheitsversorgung hervor. Als Ziel gibt er die Sicherung des Patientenwohls 

aus, hier insbesondere den Schutz seiner Selbstbestimmung durch eigene (digitale) 

Gesundheitskompetenz bzw. Heranziehen eines (digitalen)Lotsen. Weiterhin emp-

fiehlt er im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen Folgen-

des15: 

 Allgemein: 

o Verbesserung des Steuerungsprozesses durch ergänzende telemedizi-

nisches Therapiemonitoring 

o Zentral: Berücksichtigung des Aspektes der Nutzerfreundlichkeit (usabi-

lity) bei der Bewertung von digitalen Gesundheitsanwendungen, insbe-

sondere für die Gruppe der Hauptbetroffenen (Ältere, Migrationshinter-

grund…) unter dem Aspekt der gesundheitlichen Chancengleichheit 

und des effektiven Ressourceneinsatzes 

o Einsparung von Wegekosten 

 

 Notfallversorgung:  

o Klärung von Fragen und Details am Telefon: Orientierung an aktuellen 

leitliniengestützten Notfalllogarithmen zur Generierung des passenden 

Versorgungspfades (Hausbesuch Bereitschaftsarzt, Aktivierung Not-

pflege- / Palliativcare-Teams u.s.w.) 

o Digitale Vernetzung ermöglicht optimale sektorenübergreifende Zu-

sammenarbeit 

o Erläuterung des Notfallmanagements anhand mehrsprachiger Netz-

Portale / Apps 

 

 

                                                 

15
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (Hrsg.): Bedarfsge-

rechte Steuerung der Gesundheitsversorgung. Gutachten 2018. 
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 Indikationsbezogen, Bsp. Versorgung von Menschen mit psychischen Erkran-

kungen 

o Gesundheitsberichterstattung: Hohe Prävalenz und Inzidenz im Saar-

land 

o Versorgungsproblem (Zeitnähe) 

o Auffinden von Therapieplätzen über (zertifizierte) KV-Online-

Plattformen 

o T-Health-Angebot zur Ergänzung der ambulanten Versorgung 

 Voraussetzung: wissenschaftlicher Nachweis 

o Standardisierte elektronische Patientenakte 

 Spezifische Problematik: Besonders sensibler Datenbereich 

 problem- / fallorientierte Anwendungen, nicht mit der Gießkanne 

 Sektorenübergreifende Planung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten 

Versorgung durch regionale Gremien – analog G-BA (Grundlage: regionale 

Morbidität, Demografie, technischer Fortschritt),regionale Bedarfsplanung 

(Warte-/Wegezeiten - sektorenübergreifende QS) 

 

Empfehlungen der Arbeitskammer an die Landespolitik 

 Landesbeirat, der sich mit konkreten („analogen“) Versorgungsproblemen im 

Saarland auseinandersetzt und Empfehlungen ausspricht 

 Verknüpfung mit Digitalisierungsstrategie des Landes 

 Durchsetzung einer „sanften“ (Tele-)Medizin, nicht wirtschaftsgesteuert mit der 

Brechstange 

 zunächst Vernetzung der Leistungserbringer untereinander, dann Patienten 

mit ins Boot 

 Priorisierung von Anwendungsfeldern (siehe auch Ärzteschaft) 

 Regionale Gesundheitsplanung („in den Ländern liegt das Wissen“) 

 Kommunale MVZs gründen - als bundesweiter Vorreiter! 

 Stärkere Vernetzung der Uniklinik mit den anderen Kliniken 

 Zugangs- und Verteilungsgerechtigkeit (Solidargemeinschaft!) / Bedarfsge-

rechtigkeit (G-BA) – abhängig von Schwergrad der Erkrankung / Behinderung 

/ Lebenssituation; nicht vom sozialen / finanziellen / bildungsbezogenen Sta-

tus - Evidenz aus patientenorientierten Studien 

 Hausärztlich koordinierte Versorgungsmodelle (Steuerung der Patientenströ-

me) – Kombination mit Allgemeinarztlehrstuhl an der Universität des Saarlan-

des  

 qualitätsgesicherte und leitlinienorientierte Steuerung der Versorgung 

 Patienteninformationszentren, Gesundheitsportale (national, regional) 

 Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen und von Pflegebe-

dürftigen 

 Einsetzen für die Einführung der Bürgerversicherung 
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Knackpunkte aus praktischer Sicht  

 informationstechnologische Beherrschung der Systeme durch Ärzte / Praxen 

-> sehr zeit- und evtl. auch störanfällig  

 Weiterbildung des Praxispersonals 

die bereits bestehenden Systeme sind sehr komplex und schwierig zu beherr-

schen 

 Soft- und Hardwarewartung 

 unbeabsichtigte Datenweitergabe durch Patienten (die meisten dürften über-

fordert sein) 

 Notfallversorgung muss auch konventionell gesichert werden 

 in die Kosten des Systems muss auch der enorme Zeitaufwand, der mit der 

Beherrschung (technisch gesehen) der Systeme verbunden ist, eingerechnet 

werden (die Klage von Ärzten über Bürokratisierung sollte Warnung sein) 

 Frage, inwieweit notwendige Datensicherheit zu hoher Komplexität führt 

 

Fazit 

Wichtig aus Arbeitskammersicht ist abschließend, dass keine marktorientierten Insel-
lösungen zugelassen werden, sondern dass eine ganzheitliche Strategie entwickelt 
wird, damit digitale Anwendungen in einem „sicheren“ Gesundheitsumfeld gesund-
heitsgewinnbringend funktionieren – zum Wohl des Patienten. Dafür ist die Entwick-
lung einer Nationalen Strategie, die gesicherte Anwendungsfelder definiert und für 
einen Austausch zwischen Experten und einer angemessenen Patientenbeteiligung 
sorgt, nützlich. Damit sollte das „Stopfen“ von Versorgungslücken oder die Verkür-
zung von Therapiewartezeiten nicht die Intention sein, Telemedizin voranzutreiben – 
die Verbesserung der Versorgungsqualität ist die entscheidende Zielgröße. Nach 
derzeitigem Stand ist Telemedizin damit eine sinnvolle Ergänzung, aber kein Ersatz 
für den traditionellen Arzt-Patienten-Kontakt und Telemedizin sollte Anwendung fin-
den, um Gesundheitsdaten für eine adäquate Versorgung schnell und passgenau 
verfügbar zu machen. Sie sollte sich schließlich immer am jeweiligen Nutzen- und 
Risikopotenzial orientieren. 


