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Einleitung und Kontext

Die Corona-Pandemie hat der Telemedizin erhebliche Aufmerksamkeit beschert. Bereits 
seit den 1980er Jahren sind telemedizinische Verfahren verstärkt in der Erprobung und 
teils im medizinischen Alltag in der Anwendung. Telemedizin bedeutet, Gesundheits-
dienstleistungen mittels Informations- und Kommunikationstechnologien bereitzustellen, 
wenn sich das medizi nische Fachpersonal und der Patient – oder auch zwei medizinische 
Fachkräfte – nicht am selben Ort befinden. Es geht dabei um die sichere Übertragung von 
medizinischen Daten und Informationen in Form von Texten, Ton, Bildern oder anderen 
Formen, die erforderlich sind für die Prävention, Diagnose, Behandlung und Nachsorge 
von Patienten.1

In Deutschland gibt es bereits viele eindrucksvolle Projekte und spezialisierte Einzel-
lösungen, die äußerst nützlich sind. Bis 2009 berichtete der „Telemedizinführer Deutsch-
land“ jährlich über neue Projekte.2 Auch im „E-Health Projektatlas“ des Bundeslandes 
Hessen sind Beispiele dokumentiert.3 Viele dieser Projekte zeigen allerdings: Häufig ist  
es nicht gelungen, die Lösungen von der lokalen und regionalen Ebene zu skalieren und  
in die Breite zu bringen. Und noch haben viele telemedizinische Prozessinnovationen  
es hierzulande nicht geschafft, über die Erprobungsphase hinaus wirken zu können  
und letztlich in die Regelversorgung integriert zu werden.4 Doch gerade die Corona- 
Pandemie hat einen starken Anreiz gesetzt, den nicht unmittelbar notwendigen direkten 
Arzt-Patienten-Kontakt größtenteils zu minimieren. Als Resultat erfährt besonders die 
Telemedizin wie auch die Digitalisierung im Allgemeinen aktuell einen Schub – vor allem 
Videosprechstunden haben einen starken Zulauf. Dazu hat die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) seit April 2020 Beschränkungen aufgehoben, nach denen Ärzte und 
Therapeuten bislang nur bis zu einem Fünftel ihrer Sprechstunden per Video halten  
durften.5 Angesichts des sich ausbreitenden Virus sollten Patienten nur noch in dringen-
den Fällen die Praxen aufsuchen. Doch ist die Pandemie tatsächlich ein Durchbruch für  
die Videosprechstunde?

Länder wie die USA und Kanada zeigen bereits, welcher ökonomische und gesundheitliche 
Nutzen in einer flächenhaften Anwendung der Telemedizin steckt. Durch die telefonische 
Bestellung und Konsultation konnten elektronische Rezepte (eRezepte) auch über größere 
Entfernungen verschickt und so bis zu 27 Milliarden US-Dollar eingespart werden.6 Im 
ländlichen Teil der USA kommen auf 10.000 Einwohner 40 Ärzte, während für die Versor-

1	 Definition	der	EU-Kommission,	KOM(2008)	689
2 Jäckel, A. (2009). Telemedizinführer Deutschland. Deutsches Medizinforum, Bad Nauheim
3 ehealth-in-hessen.de (2019). Projektatlas. E-Health Initiative Hessen.  

www.ehealth-in-hessen.de/Projektatlas
4 Siehe auch https://blog.der-digitale-patient.de/telemedizin-regelversorgung/. 
5 www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Coronavirus_Videosprechstunde.pdf
6 Klar, R., Pelikan, E. (2009). Stand, Möglichkeiten und Grenzen der Telemedizin in Deutschland.  

In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz. 52(3), S. 263–269.

http://www.ehealth-in-hessen.de/Projektatlas
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gung in urbanen Räumen 134 Ärzte bereitstehen. Durch Anwendungen wie Video-Konsul-
tationen lassen sich die Abdeckung der Versorgung verbessern und entstehende Lasten 
aufseiten der Patienten (Reisezeit und -kosten) reduzieren.7 In Champlain, einer Region 
des kanadischen Bundesstaates Ontario, können Patienten nach einem Krankenhausauf-
enthalt in der Provinzhauptstadt per Videoschaltung aus der Hausarztpraxis auf dem Land 
den Klinikarzt kontaktieren, der mittels verbundener Stethoskope Folgeuntersuchungen 
durchführen kann.8

In Deutschland gibt es zumindest für die Video-Konsultationen viel Rückenwind. 2018 
entschied der Deutsche Ärztetag: „Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über 
Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die 
erforderliche ärztliche Sorgfalt […] gewahrt wird […].“9 Damit wird das Fern behandlungs-
verbot insoweit gelockert, als dass Ärzte oder privatwirtschaftliche Unternehmen einen 
Behandlungsservice anbieten dürfen, über den sie Patienten per Videoschaltung beraten. 
Doch letztlich liegt die Umsetzung der Lockerung bei den jeweiligen Landesärztekammern. 
Für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Überweisungen ist allerdings weiterhin 
grundsätzlich ein persönlicher Kontakt zwischen Arzt und Patient erforderlich.10 Zudem 
erkennen die Krankenkassen die Video-Konsultationen noch nicht in allen krank heits-
relevanten Bereichen als abrechenbare Leistung an. Zwar wurde als Reaktion auf die 
Corona-Pandemie die Ausstellung der AU per Telefon vorerst genehmigt, um die Patien-
tenkontakte in Arztpraxen zu reduzieren. Diese Regelung bestand aber nur vorläufig bis 
zum 31. Mai 2020.11 Und Telekonsultationen über private Anbieter sind vollumfänglich 
möglich, allerdings müssen Patienten sie vorerst als Privatleistungen selbst getragen  
werden. 

Dabei gibt es noch viele weitere telemedizinische Anwendungen, die künftig auch in der 
Regelversorgung – vor allem im ländlichen Raum – wünschenswärt wären: Gerade für 
vulnerable Patientengruppen (z. B. chronisch Kranke oder Senioren) ist eine Überwachung 
der Vitalwerte nach Operationen im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt sinnvoll. 
Über sogenannte Wearables12 ist es möglich im Rahmen einer integrierten Versorgung  
Pflegekräfte oder den Rettungsdienst kurzfristig zu alarmieren. Auch eine unterstützende 
Funktion der Telemedizin wäre denkbar, etwa für regionale Krankenhäuser, die aus  
finanziellen Gründen keine Spezialabteilung halten können und entsprechende Fachärzte 
zuschalten, bevor Patienten den langen Anfahrtsweg zu einer Spezialklinik auf sich neh-
men müssen.

Während Deutschland noch vor einigen Herausforderungen steht, wie etwa dem mangeln-
den flächendeckenden Breitbandausbau, der Schulung von medizinischem Fachpersonal, 
der mangelnden Erstattungsfähigkeit der Leistungen sowie der Entwicklung von patien-

7 Schadelbauer, R. (2017). Anticipating Economic Returns of Rural Telehealth. NTCA – The Rural  
Broadband Association

8 Healthydebate.ca (2015). Telemedicine on the rise across Canada. Healthydebate.  
https://healthydebate.ca/2015/06/topic/telemedicine-across-canada

9 Bundesärztekammer (2018). 121. Deutscher Ärztetag. Beschlussprotokoll, S. 288. Erfurt. www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&
url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-
Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0

10 Ebd. S. 298
11 Kbv.de (2020). G-BA: AU-Bescheinigung per Telefon vorerst weiterhin möglich. Kassenärztliche 

Bundesvereinigung. www.kbv.de/html/1150_45919.php
12 Dies sind von Patienten am Körper getragene Messinstrumente, die z. B. die Pulsfrequenz überwachen und 

per Mobilfunknetz mit einer Überwachungseinheit (z. B. einer Notdienstzentrale in einem Krankenhaus) 
kommunizieren.

https://healthydebate.ca/2015/06/topic/telemedicine-across-canada
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
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tenzentrierten Lösungen, haben manche Länder offenbar Wege gefunden, diese Hürden zu 
meistern. Die Frage ist: Wie ist der Stand der Integration telemedizinischer Anwendungen 
in die Regelversorgung? 

Vor diesem Hintergrund wirft diese Sonderauswertung Telemedizin den Blick auf 17 OECD-
Länder, die in der internationalen Vergleichsstudie zum Stand der Digitalisierung #Smar t-
HealthSystems untersucht wurden. Neben einer kompakten Gesamtschau pro Land werden 
erfolgreiche Beispiele der telemedizinischen Regelversorgung vorgestellt, von denen auch 
Deutschland lernen kann. In der Schweiz hat sich beispielsweise ein Unternehmen seit 
über 20 Jahren eine Pionierstellung in Sachen Telemedizin erarbeitet. Mit seinem Netz-
werk aus Tele Clinics und Mini Clinics kann es einen Großteil der Bevölkerung im Land 
erreichen und Telekonsultationen sowie die Echtzeitauswertung von Befunden sogar 
nachts ermöglichen. Ähnlich lange werden Video-Konsultationen auch in Schweden bereits 
eingesetzt. Besonders die ländlichen Regionen profitieren von einem ausgebauten Breit-
bandnetz und der Möglichkeit, gemeinsam mit dem Hausarzt vor Ort den weiter entfern-
ten Spezialisten per Videoschaltung zu kontaktieren. Auch eine Kooperation mit einer 
Telemedizinischen Klinik in Barcelona nützt im Notfall nicht nur den Patienten, sondern 
unterstützt auch die Hausärzte bei ihren Diagnosen und entlastet Personal während der 
Nachschicht im Krankenhaus.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
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Status quo international – 

vergleichender Länderüberblick 

Aus den Ergebnissen der Studie #SmartHealthSystems wird hier eine Vergleichsmatrix  
der 17 untersuchten Länder zu den Fortschritten in der Telemedizin abgeleitet. Diese  
Matrix zeigt die strategische Verankerung von Telemedizin-Programmen und den Imple-
mentierungsstand gängiger Anwendungen in der Regelversorgung. Die Basis dafür bilden 
sowohl die Antworten der nationalen Korrespondenten der Studie als auch länderspezi-
fische Hintergrundrecherchen. 

Für den Vergleich wurde unterschieden zwischen Fragen nach den politischen Rahmen-
bedingungen und der technischen Verfügbarkeit von Telemedizin-Anwendungen.  
Untersucht wurden

›  die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Verankerung von Telemedizin in strategischen 
Dokumenten, 

›  die gesetzlichen Bedingungen und die technische Readiness von Telekonsultationen,
›  die technische Readiness von Telekonsilen sowie
›  die technische Readiness von Fernüberwachungsanwendungen. 

Hierdurch ergibt sich die Zusammenstellung in Tabelle 1 (nächste Seite): Für diese Sonder-
auswertung wurde ein eigener Vergleich erarbeitet, der sich nicht in dem Digital-Health-
Index der #SmartHealthSystems-Studie wiederfindet. Die folgenden Länderausschnitte stam-
men aus den Länderkapiteln der Studie und beziehen sich ausschließlich auf telemedizinische 
Aspekte.

In Tabelle 1 ist dargestellt, ob und inwieweit die untersuchten Länder telemedizinische 
Anwendungen und Innovationen strategisch verfolgen und in konkrete Planung umsetzen. 
Oft muss im Zuge einer Prozessinnovation auch der regulatorische Rahmen (in Deutsch-
land z. B. das Fernbehandlungsverbot) überarbeitet werden. Telemedizin ist in Dänemark, 
Estland, den Niederlanden, in Portugal und Schweden ein fester Bestandteil der gesund-
heitspolitischen Planung und der Regelversorgungskonzepte. Während die anderen Länder 
zumindest teilweise Telemedizin in politischen Strategiepapieren aufführen, sie aber nicht 
systematisch und flächendeckend umsetzen, verfügen Australien, Belgien, Polen und die 
Schweiz über keine solchen Pläne. Ein grundsätzliches Fernbehandlungsverbot existiert 
außer in Deutschland noch in Australien, Belgien und Österreich, während die Video-
sprechstunde in Dänemark, Israel und den Niederlanden fester Bestandteil der Regel-
versorgung geworden ist. 

Im Gegensatz zu digitalen Sprechstunden, die zwischen Arzt und Patient stattfinden, sind 
Telekonsile (Tabelle 2) eine Beratung zwischen zwei Ärzten, um sich beispielsweise über 
die Befunde eines Patienten auszutauschen. Diese Art der digitalen Arzt-zu-Arzt-Kommu-
nikation ist stärker verbreitet als die Videosprechstunde: In sechs Ländern kann dieser  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
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Teil der Regelversorgung abgerechnet werden, in Italien und Portugal gibt es Pilotprojekte. 
Eine Fernüberwachung von Patienten zu Hause oder im Alltag ist bislang nur in den 

Niederlanden Bestandteil der allgemeinen Gesundheitsversorgung; allerdings gab und gibt 
es einige Projekte und Implementierungen in kleinem Umfang in Deutschland, Dänemark, 
Italien, Kanada und Spanien.

Länderberichte

Deutschland13: Die Einführung telemedizinischer Dienste und ein Medikationsplan werden 
im deutschen Terminservice- und Versorgungsgesetz genannt.14 Als große Neuerung sollte 
das Gesetz den Weg für Videosprechstunden ebnen. Die Frist zur Einführung einer Video-
sprechstunde für Vertragsärzte war auf den 31.3.2017 gesetzt. Anschließend haben sich die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die gesetzlichen Krankenkassen geeinigt, 
Praxen mit 800 Euro jährlich pro Arzt zu vergüten, wenn sie ihren Bestandspatienten 
Videosprechstunden anbieten. Pro Videosprechstunde wird seit April 2017 ein Honorar  
von 9,52 Euro und ein Technikzuschlag von 4,33 Euro für bis zu 47 solcher Sprechstun- 
den pro Quartal pro Praxis gezahlt, sofern der Videosprechstunden-Patient im aktuellen 
Quartal nicht in der Praxis war und im vorangegangenen Quartal persönlich vorstellig 

13	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	54	ff.
14 Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz) 2015

TABELLE 1: Vergleichsmatrix Telemedizin – 

Strategie und Fernbehandlung

Strategie & Planung VideoKonsultation

Deutschland

Australien

Belgien

Dänemark

Estland

Frankreich

Israel

Italien

Kanada

NHS England

Niederlande

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

n Strategie und konkrete Planung verfügbar | erlaubt und Routine 
n Zum Teil erlaubt 

Quelle: Bertelsmann Stiftung

TABELLE 2: Vergleichsmatrix Telemedizin – 

Telekonsile und Fernüberwachung

Telekonsile Fernüberwachung

Deutschland

Australien

Belgien

Dänemark

Estland

Frankreich

Israel

Italien

Kanada

NHS England

Niederlande

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

n Routine  n Pilotierung
Die Einfärbungen beziehen sich auf die Frage „Wie weitgehend regelt 
die nationale Gesetzgebung Telemedizin und wie weit sind ausgewählte 
Anwendungen in der nationalen Routineversorgung angekommen?“.

Quelle: Bertelsmann Stiftung
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geworden ist.15 Muss der Patient nach der Videosprechstunde in die Praxis kommen,  
kann die Videosprechstunde nicht abgerechnet werden. Anfangs wurde die Durchführung 
von Videosprechstunden auf bestimmte ärztliche Fachgruppen und Krankheitsbilder 
beschränkt – das ist seit dem 1. April 2019 aufgehoben (ebd.). Ebenso können Fallkon-
ferenzen, etwa zwischen Ärzten und Psychotherapeuten, per Video abgerechnet werden.16 
Inzwischen sind fünf Videosprechstunden-Systeme von der KBV zugelassen (ebd.). Wie 
erwähnt, haben KBV und GKV während der Corona-Pandemie die Beschränkung der Zahl 
von Videosprechstunden und die Menge an Leistungen pro Sprechstunde für das zweite 
Quartal aufgehoben, da Patienten nur in medizinisch dringenden Fällen noch den physi-
schen Kontakt mit dem Arzt haben sollen.17 Diese Regelung gilt noch bis zum 30. Juni.

Andere telemedizinische Dienstleistungen werden bislang vereinzelt lokal und regional 
angeboten. Auf dem Ärztetag 2018 wurde die lang anhaltende Diskussion um das Fern-
behandlungsverbot beendet. Nun können Ärzte ihre Patienten unterstützend telemedizi-
nisch behandeln, wenn dies aus ihrer Sicht vertretbar ist und die erforderliche ärztliche 
Sorgfalt gewahrt wird. Telemedizin darf zudem nur bei Patienten angewendet werden,  
die über deren Möglichkeiten und Grenzen aufgeklärt wurden und ihre Einwilligung dazu 
erteilt haben.18 Ein zwischenärztlicher Dienst in diesem Bereich ist die digitale Übertra-
gung und der fachliche Austausch zu Röntgen- und Computertomographie-Aufnahmen 
zwischen Ärzten. Beispiele für gute, aber Einzellösungen sind die „OhneArztPraxis“ und 
„Tele medizin Offshore“. Die neu gegründete Praxis in einem Dorf im nördlichen Baden-
Württemberg stützt sich auf nur eine Pflegekraft, die mittels moderner Medizinprodukte 
EKGs, Aufzeichnungen der Herzschläge oder Otoskopie-Befunde an den Arzt übermittelt, 
der dann wiederum dem Patienten ein Feedback gibt – unmittelbar, per Brief oder beim 
nächsten Besuch.19 Im Telemedizin-Zentrum der Klinik Oldenburg gibt es die Möglichkeit, 
hochauflösende Video- und Audiodaten sowie Vitaldaten von Arbeitern, die auf Offshore-
Anlagen einen Unfall hatten, unmittelbar von einem Arzt auswerten zu lassen.20 So kann 
mit Blick auf den Zustand des Patienten direkt entschieden werden: Ist seine Situation 
lebensbedrohlich? Muss er evakuiert werden? Welche Maßnahmen sind bis zum Eintreffen 
des Helikopters notwendig?

Musterprojekte wie TEMPiS21 zur integrierten Schlaganfallversorgung in Bayern sind regi-
onal erfolgreiche und viel genutzte Anwendungen. Um im ländlichen Raum die Versorgung 
für Schlaganfallpatienten zu verbessern, arbeiten zwei spezialisierte Kliniken mit 23 regio-
nalen Krankenhäusern ohne eigene Stroke Unit zusammen; so werden Personalkompeten-
zen aufgebaut und per Telekonsil und Austausch von Dokumenten der diagnostischen 
Bildgebung die Behandlungsqualität und Kapazitäten vor Ort verbessert. In diese Entwick-

15 Kvno.de (2019). Videosprechstunde ab 1. April für alle Indikationen. Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.  
www.kvno.de/60neues/2019/19_05_videosprechstunde/index.html

16 Ärzteblatt.de (2918). Rückenwind für Videosprechstunden. Ärzteblatt. www.aerzteblatt.de/nachrichten/106609/
Rueckenwind-fuer-Videosprechstunden

17 Kbv.de (2020). Coronavirus: Videosprechstunden unbegrenzt möglich. Kassenärztliche Bundesvereinigung. 
www.kbv.de/html/1150_44943.php

18 Bundesärztekammer (2018). Beschlussprotokoll. 121. Deutscher Ärztetag. Erfurt. www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&
url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-
Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0

19 E-Health.com (2019). Mit Arzt, aber nicht vor Ort: Erste Telepraxis im Südwesten. https://e-health-com.de/
details-news/mit-arzt-aber-nicht-vor-ort-erste-telepraxis-im-suedwesten/

20 Telemedizin.Klinikum-Oldenburg.de (o. J.). Das Klinikum Oldenburg besetzt einen Arbeitsplatz zur 
telemedizinischen	Versorgung	von	Offshore-Windparks	und	anderen	Regionen	ohne	direkte	ärztliche	
Akutversorgung. Telemedizin. https://telemedizin.klinikum-oldenburg.de/

21 Tempis.de (2019). Telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung in der Region Süd-Ost-Bayern 
(TEMPiS). www.tempis.de/

http://www.kvno.de/60neues/2019/19_05_videosprechstunde/index.html
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106609/Rueckenwind-fuer-Videosprechstunden
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106609/Rueckenwind-fuer-Videosprechstunden
http://www.kbv.de/html/1150_44943.php
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrOrltercAhXI_KQKHb_UAXEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesaerztekammer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2Fpdf-Ordner%2F121.DAET%2F121_Beschlussprotokoll.pdf&usg=AOvVaw2D5r02NoeEt48_E8fI1fo0
https://e-health-com.de/details-news/mit-arzt-aber-nicht-vor-ort-erste-telepraxis-im-suedwesten/
https://e-health-com.de/details-news/mit-arzt-aber-nicht-vor-ort-erste-telepraxis-im-suedwesten/
https://telemedizin.klinikum-oldenburg.de/
http://www.tempis.de/
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lung reiht sich auch die Initiative des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) ein. 
Er gründete in seinem Ministerium eine Abteilung für Digitalisierung22 mit der Haupt-
aufgabe, Schnittstellenprobleme zu beseitigen und die nötigen politischen Grundlagen  
zu erarbeiten, damit telemedizinische Leistungen vor allem in ländlichen Regionen zum  
Einsatz kommen können.23 Hintergrund ist, dass es bei vielen Telemedizin-Projekten 
nicht gelingt, sie von der Projekt- auf die regionale und nationale Ebene zu bringen und 
sie somit nicht Teil der Regelversorgung werden. Klassische Hürden sind nicht zuletzt 
Fragen der Finanzierung, aber auch mangelnde Kooperation verschiedener Akteure (Kas-
sen, Ärzte, aber auch Patienten) sowie die verbreitete Angst , den Arzt ersetzen zu wollen.

Australien24: Einzelakteure und Parteien innerhalb der australischen Regierung verfol- 
gen – quasi als nationale Anstrengung – seit über 20 Jahren den Digital-Health-Ansatz. 
Durch die entsprechende Strategie wurden Implementierungsprogramme neu aufgelegt, 
aber auch bestehende Bemühungen im Bereich Gesundheitsinformationsportale erweitert. 
Aufgrund seiner Größe wäre Australien prädestiniert für Telemedizin, besonders für die 
Bereitstellung der ambulanten Versorgung im Outback. Aufgrund einer komplizierten  
Infrastrukturpolitik (das nationale Breitbandnetz ist stark verzögert und unzureichend 
spezifiziert) sowie einer Fee-for-Service-getriebenen Versorgung verfügt das Land jedoch 
nicht über eine solche flächendeckende Telemedizin.25 Dienste wurden bislang nur verein-
zelt in lokalen Projekten angegangen und es existiert noch kein Erstattungssystem mit 
dem nationalen Gesundheitsdienst Medicare.

Belgien26: In Belgiens aktueller Digital-Health-Strategie Actieplan eGezondheid 2015-2018 
wird Telemedizin nicht erwähnt. Eine Behandlung per Ferndiagnose ist Ärzten gesetzlich 
nicht gestattet. Telemedizinische Dienstleistungen werden vereinzelt von wenigen Kran-
kenhäusern zur Fernüberwachung kritischer Patienten eingesetzt, kommen ansonsten 
jedoch in der Routineversorgung nicht zum Einsatz. 

Dänemark27: Zur Telemedizin gibt es strategische Pläne und Vorhaben innerhalb der  
aktuellen nationalen Digital-Health-Strategie. Für Patienten mit chronischen Lungen-
erkrankungen werden derzeit telemedizinische Dienste zur Dokumentation und Über-
wachung ihrer Daten im eigenen Heim für den nationalen Roll-out pilotiert. Zwar steht  
die Gesetzgebung der ausschließlichen Behandlung und Diagnose von Patienten mittels  
telemedizinischer Dienste nicht im Weg; aber die Konditionen für die Abrechnung mit  
den Versicherungen sind noch nicht geregelt, sodass hier nicht viel mehr als E-Mails und 
unterstützende Technologie eingesetzt werden. Terminbuchungen bei niedergelassenen 
Ärzten und in Krankenhäusern sind über deren eigene Websites und Portale möglich – ein 
zentrales Portal existiert dafür nicht. Bislang bieten weniger als 25 Prozent aller Einrich-
tungen landesweit telemedizinische Dienste an.28

22 Aerztezeitung.de (2018). Neuer Abteilungsleiter für Digitalisierung. Ärztezeitung.  
www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/e-health/article/960508/bundesgesundheitsministerium-neuer-
abteilungsleiter-digitalisierung.html

23 Klein, M. (2018). Minister-Premiere bei der conhIT: Jens Spahn gründet Abteilung für Digitalisierung im BMG. 
eGovernment Computing. www.egovernment-computing.de/jens-spahn-gruendet-abteilung-fuer-
digitalisierung-im-bmg-a-710233/

24	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	66	ff.
25 Quelle: nationaler Korrespondent und Ergebnisse des Fragebogens
26	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	76	ff.
27	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	85	ff.
28 Allerdings pilotieren sämtliche Krankenhäuser die ersten nationalen Projekte. Nur wenige niedergelassene 

Ärzte hingegen bieten solche Dienste an. 

http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/e-health/article/960508/bundesgesundheitsministerium-neuer-abteilungsleiter-digitalisierung.html
http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/e-health/article/960508/bundesgesundheitsministerium-neuer-abteilungsleiter-digitalisierung.html
http://www.egovernment-computing.de/jens-spahn-gruendet-abteilung-fuer-digitalisierung-im-bmg-a-710233/
http://www.egovernment-computing.de/jens-spahn-gruendet-abteilung-fuer-digitalisierung-im-bmg-a-710233/
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Estland29: Spezielle Pläne zur Entwicklung und Einführung von E-Health-Dienstleistungen 
wurden schon vor mehreren Jahren vollständig umgesetzt: ein Gesundheitsinformations-
portal 2009, der E-Rezept-Dienst 2010, das Gesundheitsinformationsaustauschnetzwerk 
2009 – und in der Telemedizin kann ein Arzt seit 2012 seine Patienten über Videosprech-
stunden beraten. Ferndiagnosen und Telekonsultationen (Arzt-zu-Patient und Arzt-zu-
Arzt) sind gesetzlich erlaubt und routinemäßig in der ambulanten Versorgung integriert. 
Ein einheitliches System zur Fernüberwachung von Patienten findet sich nur vereinzelt  
auf lokaler Ebene. Der Datenaustausch für alle Dienste erfolgt über das Gesundheitsinfor-
mationsaustauschnetzwerk ENHIS, an das Ärzte, Fachärzte und Krankenhäuser umfassend 
angeschlossen sind.

Frankreich30: Digital-Health-Ziele wurden 2016 in der Stratégie nationale e-santé 2020 
niedergeschrieben. Die auf vier Säulen basierende Strategie setzt auf die nationale Agenda 
die Entwicklung von Telemedizin für einen einfacheren Zugang zu medizinischer Versor-
gung und die Informationssicherheit. Für die Einführung regionaler E-Rezept- und Tele-
medizin-Dienste definierte man Implementierungspläne mit entsprechenden Zeitrahmen. 
Eine Interoperabilitätsstrategie wurde nicht konzipiert.

Zwar erlaubt das Gesetz, Patienten per telemedizinische Dienste zu diagnostizieren und  
zu behandeln, aber erst im Jahr 2018 wurde dies auch als abrechenbare Leistung gesetzlich 
verankert.31 Zur Art der Finanzierung solcher Dienste gibt es bisher allerdings noch keine 
Gesetzesregelung.32 Erste regionale Pilotprojekte laufen dazu an, wobei der Fokus zunächst 
deutlich auf der Kommunikation zwischen Arzt und Patient liegt. Arzt-zu-Arzt-Kommu-
ni kation wird über den von ASIP Santé betriebenen Nachrichtendienst MSSanté ermöglicht.33 
Dies ist nicht nur ein Messaging-Dienst, sondern er fasst alle elektronischen Postdienste 
(meist private) zusammen, die festgelegte Sicherheitsstandards verfolgen und die Vertrau-
lichkeit des Austauschs gewährleisten. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist dieser Dienst 
seit dem 18. März 2020 vollständig erstattungsfähig.34

Israel35: Telemedizinische Dienstleistungen werden hauptsächlich in der Teleradiologie 
angewendet. Fast jedes Krankenhaus in Israel stellt seinen Patienten einen Internetlink  
zu ihren Testergebnissen zur Verfügung, der mit dem Hausarzt geteilt werden kann und  
so auch organisationsübergreifend verfügbar ist. Momentan wird ein Pilotprojekt durch-
geführt, das es Patienten ermöglichen soll, in ganz Israel Arzttermine über ein Portal  
zu buchen. Einige Gesundheitspflegeorganisationen (Health Maintenance Organizations, 
HMOs) haben das bereits eingeführt.36 

MOMA ist ein multidisziplinäres Gesundheitszentrum, das 2012 von der HMO Maccabi 
HealthCare Services gegründet wurde. Es betreut Patienten mit diversen komplexen  
chronischen Erkrankungen, darunter Diabetes, COPD (chronisch-obstruktive Lungen-
erkrankung), chronische Herzinsuffizienz oder Krebs. Das Zentrum bietet dafür vor allem 

29	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	97	ff.
30	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	107	ff.
31 LOI n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018(1) 2017.
32 Ministère des Solidarités et de la Santé (2020). La télémédecine. Établissements de santé, sociaux et médico-

sociaux. Organisation des soins (2020). https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-
charge-specialisees/telemedecine/article/la-telemedecine

33 mailiz.mssante.fr (2018). MSSanté. Ordres de santé. https://mailiz.mssante.fr/home
34 Lemonde.fr (2020). Face au coronavirus, la téléconsultation médicale est encouragée. Le Monde.  

www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/18/medecine-face-a-l-epidemie-les-autorites-encouragent-la-
teleconsultation_6033548_3234.html

35	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	117	ff.
36 Quelle: nationaler Korrespondent und Ergebnisse des Fragebogens

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/la-telemedecine
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/la-telemedecine
https://mailiz.mssante.fr/home
http://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/18/medecine-face-a-l-epidemie-les-autorites-encouragent-la-teleconsultation_6033548_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/18/medecine-face-a-l-epidemie-les-autorites-encouragent-la-teleconsultation_6033548_3234.html
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telemedizinische Leistungen an. Diese sollen insbesondere die Versorgung von Patienten  
in ländlichen Gebieten verbessern, aber auch Patienten in großen Städten erlauben, nicht 
für jede Angelegenheit eine Arztpraxis aufsuchen zu müssen. Rund um die Uhr steht den 
Patienten bei MOMA eine Telefon- und Videohotline zur Verfügung, über die sie Kontakt 
zum Pflegepersonal aufnehmen können. Über eine Kamera kann das Krankenhauspersonal 
beispielsweise die Wunde des Patienten begutachten, ihn beim Messen des Blutdrucks oder 
beim Spritzen von Insulin unterstützen. Darüber hinaus nutzt das MOMA Hardware aus 
dem Bereich Internet of Things, wie etwa Blutzuckermess-Kits für zu Hause, die an eine 
App angeschlossen sind und die Daten direkt an das MOMA-Zentrum übermitteln. Sämtli-
che Daten, die per Telemedizin-Services über den Patienten gespeichert oder ausgetauscht 
werden, kann das Zentrum zeitgleich an den behandelnden Arzt übermitteln, sodass dieser 
immer über den Gesundheitszustand seines Patienten informiert ist.

Italien37: Als wichtige Kernpunkte der Entwicklung des digitalen Gesundheitssystems wur-
den Dienstleistungen wie das E-Rezept, Telemedizin und Gesundheitsinformationsportale 
eingeführt. Diese fallen unter die Zuständigkeit der Regionen, spiegeln aber die Inhalte der 
nationalen Digitalisierungsstrategie wider. Staatliche Infrastrukturförderungen für Ärzte 
und Krankenhäuser sowie Implementierungspläne wurden von staatlicher Seite festgelegt. 
Allerdings gibt es keine Strafmaßnahmen finanzieller Art oder die Möglichkeit, Zuschüsse 
bei (Nicht-)Implementierung von Digital-Health-Dienstleistungen zu verweigern, sodass 
auf diesem Gebiet bisher tatsächlich wenig umgesetzt wurde.

Telemedizin wird landesweit sehr unterschiedlich eingesetzt. Manche Regionen bieten 
diese Leistungen als Teil einer regionalen elektronischen Patientenakte (ePA) an. In der 
nationalen Digital-Health-Agenda ist verankert, dass Telemedizin ein integraler Teil der 
Gesundheitsdienstleistungen werden soll. Die aktuelle Gesetzgebung erlaubt den Hausärz-
ten, ihre Patienten auch per telemedizinischer Anwendung zu behandeln,38 und stellt diese 
mit der Behandlung in der Praxis gleich.

Kanada39: Die Vision 2015 war teils Roadmap und teils Investmentplan für die Jahre 2010 
bis 2015, aufbauend auf der Digital-Health-Strategie von 2009. Mit dem höchsten Pro-
Kopf-Budget für Digital Health weltweit wird in Kanada eine interoperable ePA mit diver-
sen Subsystemen – wie Patienten- und Fachpersonalregister, einem elektronischen Medi-
kationssystem, einem Register für diagnostische Bildverarbeitung und Laborbefunde sowie 
telemedizinischen Applikationen – eingeführt.40 41 Diese Einführung erfolgt dezentral, 
daher sind nicht alle Provinzen auf demselben Stand. 

Telemedizinische Dienstleistungen werden teilweise routinemäßig in den Provinzen 
an geboten und genutzt. Gesetzlich ist es Ärzten erlaubt, mithilfe von Ferndiagnosen eine 
Behandlung durchzuführen. Vor allem in den entlegenen Regionen werden Patienten zu 
Hause medizinisch betreut. Etwa 7.000 Patienten nahmen 2011 an einem Telehomecare-
Programm teil.42 In Krankenhäusern sind die radiologischen Abteilungen landesweit 

37	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	127	ff.
38 Ministero della Salute (2018). Telemedicina: Linee di indirizzo nazionali.  

www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf
39	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	137	ff.
40 Hier: Terminbuchung online, Videokommunikation oder E-Mails, elektronische Entlasspapiere
41 Canada Health Infoway (2009). 2015: Advancing the Next Generation of Health Care in Canada. Toronto: Canada 

Health Infoway.
42 Praxia Information Intelligence, and Gartner, Inc. (2011): Telehealth Benefits and Adoption: Connecting People 

and Providers Across Canada. Toronto: Canada Health Infoway.  
https://livecare.ca/sites/default/files/telehealth_report_2010_en.pdf

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf
https://livecare.ca/sites/default/files/telehealth_report_2010_en.pdf
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nahezu vollständig digitalisiert, sodass Ärzte die Befunde über abgesicherte elektronische 
Kommunikationswege austauschen können. In der Provinz Saskatchewan können Klinik-
fachärzte so über eine Internetverbindung einen Behandlungsroboter steuern, der im 
Gemeindezentrum der entlegenen Kleinstadt Pelican Narrows Patienten mit medizinischen 
Geräten untersucht. Ausgestattet ist der Roboter mit Stethoskop, Ultraschall, Dermatoskop, 
Ophthamoloskop und Otoskop sowie einem Bildschirm. Das Pflegepersonal führt vor Ort, 
angeleitet durch einen Facharzt, grundlegende Untersuchungen durch, deren Bilder und 
Ergebnisse der zugeschaltete Arzt in der Klinik von Saskatoon zeitgleich sehen kann.  
So lassen sich Anfahrtswege von sechs Stunden und teure Lufttransporte umgehen.43

NHS England44: Sowohl ePAs als auch E-Rezept-Dienste und Telemedizin – vor allem 
Videosprechstunden und Online-Applikationen für die häusliche Pflege – sind in den bei-
den Hauptdokumenten des NHS Englands verzeichnet. Telemedizinische Dienste werden 
im NHS nicht einheitlich angeboten. Jedoch fußt das NHS technisch auf einem relativ 
homogenen IT-System, weshalb die Vernetzung der Gesundheitseinrichtungen prinzipiell 
vereinfacht wird.

Niederlande45: Telemedizinische Dienste sind fest in der routinemäßigen Gesundheits-
versorgung der Niederlande verankert. Jedes Krankenhaus und jede Arztpraxis verfügt  
über ein Portfolio (z. B. Fernüberwachung oder Teleradiologie) an Diensten und mobilen 
Applikationen für ihre Patienten, aber es gibt keinen einheitlichen Rahmen. 

Österreich46: Fortschritte auf dem Gebiet des österreichischen digitalisierten Gesun-
dheitssystems gibt es im Bereich der Telemedizin. 2013 wurde ein interdisziplinäres  
Sachverständigengremium zu Telemedizin in Form einer Kommission eingerichtet.47  
Der Ab schlussbericht48 der Kommission unterstrich die Bedeutung und den Einsatz von 
Telemonitoring bei Indikationen von Diabetes mellitus sowie Herzinsuffizienz und emp-
fahl, Telemedizin auch bei der Implantat-Nachsorge weiter in der Behandlung einzuset-
zen. Im Mai 2015 wurde zwischenzeitlich eine Projektgruppe für weiterführende Arbeiten 
eingerichtet. Als wesentliches Ergebnis formulierte die Gruppe einen Katalog von 14 Emp-
fehlungen, der wegweisend für die weitere Telemonitoring-Entwicklung in Österreich sein 
soll. Ein wesentliches Produkt ist neben den Empfehlungen die IT-Architektur, da sie als 
Grundlage für sämtliche künftige Aktivitäten in Österreich fungiert. Die aktuelle Aufgabe 
ist, eine verbindliche, komprimierte Leitlinie zu erstellen, welche die technischen Stan-
dards vorgeben soll.49 

Polen50: Polnische Bemühungen um die Einführung eines digitalisierten Gesundheitssys-
tems orientieren sich vornehmlich an den EU-Aktionsplänen und den Prioritäten, die sich 
in der nationalen Gesetzgebung widerspiegeln. So entstanden eine Reihe von Projekten für 
Online-Plattformen, Telemedizin, elektronische Patientenakten und Managementsysteme, 
die zum größten Teil fremdfinanziert wurden.

43 Healthydebate.ca (2015). Telemedicine on the rise across Canada. Healthydebate.  
https://healthydebate.ca/2015/06/topic/telemedicine-across-canada

44	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	147	ff.
45	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	157	ff.
46	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	166	ff.
47 Bmgf.gv.at (2018). E-Health/ELGA. https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/

Telemedizin/Telegesundheitsdienste-Kommission-gem%C3%A4%C3%9F-%C2%A7-8-BMG.html
48 Bundesministerium für Gesundheit (2014). Empfehlungen und Bericht der Telegesundheitsdienste-Kommission 

gemäß § 8 BMG an die Frau Bundesministerin für Gesundheit. Wien.
49 Weik, I., Sauermann, S. (2016). Telemonitoring in Österreich. Zeitschrift für Gesundheitspolitik 3, S. 36–46. 

http://docplayer.org/60451165-Telemonitoring-in-oesterreich.html
50	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	175	ff.
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Das Heilberufsgesetz von 1998, in dem festgehalten ist, dass ein Arzt einen Patienten  
persönlich zu untersuchen hat, beinhaltet ein Verbot telemedizinischer Untersuchung. 
Zwei Ausnahmen gibt es: die regional teilweise eingesetzte elektronische Terminbuchung 
und die elektronische Übermittlung von Röntgenergebnissen, da diese nicht vom Natio-
nalen Gesundheitsfond vertraglich genau geregelt sind. Sämtliche Dienste außerhalb des 
öffentlichen Gesundheitswesens (Privatpatienten) sind nicht von diesen Limitierungen 
betroffen. Die Regierung unterstützt finanziell regionale Digital-Health-Programme, die 
gleichzeitig als finanzielle Quelle für Infrastrukturausbauten dienen.

Portugal51: SPMS, eine dem Gesundheitsministerium angegliederte E-Health-Behörde, 
setzt europäische Projekte effektiv auch auf nationaler Ebene um. Das SPMS trägt die Ver-
antwortung für die telemedizinischen Dienstleistungen und Anwendungen, für mHealth 
(Mobile Health) und die portugiesische Plattform für Gesundheitsdaten. Damit digitale 
Dienstleistungen angeboten werden, stellt das nationale Gesundheitssystem dem SPMS  
ein speziell dafür vorgesehenes Budget zur Verfügung, mit dem der Betrieb sowie die Ent-
wicklung und Versorgung sichergestellt werden. Praktizierende Ärzte können mittlerweile 
telemedizinische Dienste ebenso mit dem nationalem Gesundheitssystem abrechnen wie 
Hausbesuche oder Untersuchungen. 

Telemedizinische Dienstleistungen werden bislang nicht flächendeckend in der Routine-
versorgung eingesetzt. Für bestimmte Patientengruppen mit chronischen Erkrankungen 
und für die Peer-to-Peer-Kommunikation gibt es Pilotprojekte, die auf nationaler Ebene 
eingeführt werden. Die Fernüberwachung oder Online-Konsultationen sind bisher nur in 
begrenztem Umfang lokal möglich.

Schweden52: Der Staat finanziert seine E-Health-Behörde über ein separates Budget. Im 
Allgemeinen werden digitale Dienstleistungen von den Versicherern ebenso erstattet wie 
herkömmliche Dienste. In der Region Stockholm können Ärzte für eine Telekonsultation 
per Videochat den gleichen Betrag abrechnen wie für einen Praxisbesuch. Auch die Patien-
ten zahlen für beide Varianten die gleiche Praxisgebühr, umgerechnet etwa 20 Euro. Es 
sind Richtlinien geplant, die bestimmen sollen, wann eine Online-Konsultation sinnvoll ist 
und wann sie vermieden werden sollte. Generell findet in über der Hälfte der schwedischen 
Landkreise eine technische Sanierung statt, sodass neue IT-Systeme beschafft werden, die 
in den kommenden Jahren modular ausbaufähig sein sollen.53

Als nationales System für den Austausch von Gesundheitsdaten dient das Sjunet, ein Breit-
bandnetzwerk, über das sämtliche medizinische Informationen übertragen werden und das 
unabhängig von der regulären Internetleitung agiert.54 Das Netzwerk wird für telemedizi-
nische Video-Konferenzen, Teleradiologie, den Fernzugriff auf Anwendungen, den Daten-
bankzugriff und für sichere E-Mails genutzt. Es kann auch fürs E-Learning in der medizi-
nischen Aus- und Weiterbildung von Gesundheitspersonal eingesetzt werden.55 Diese 
Infrastruktur ist in allen 21 Landkreisen installiert, wird von Inera Ltd. betrieben und  

51	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	184	ff.
52	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	195	ff.
53 himssinsights.eu (2018). Moving towards a holistic healthcare ecosystem. HIMSS Europe: Insights.  

www.himssinsights.eu/moving-towards-holistic-healthcare-ecosystem
54 Canadian Trade Commissioner Service (2014). E-Health and Telehealth Sector Profile – Stockholm, Sweden. 
www.bioalberta.com/uploads/files/Documents/Other%20Reports/E-Health%20and%20Telehealth%20
Sector%20Profile.pdf

55 PriceWaterhouseCoopers (2010). Luxembourg Ministry of Health. eHealth Service Platform Study. 

http://www.himssinsights.eu/moving-towards-holistic-healthcare-ecosystem
http://www.bioalberta.com/uploads/files/Documents/Other%20Reports/E-Health%20and%20Telehealth%20Sector%20Profile.pdf
http://www.bioalberta.com/uploads/files/Documents/Other%20Reports/E-Health%20and%20Telehealth%20Sector%20Profile.pdf
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ermöglicht unter anderem, die schwedische Patientenkurzakte NPÖ (Nationell Patient-
översikt) sektorenübergreifend zugänglich zu machen.56  

Zwar dürfen Ärzte in manchen Landkreisen eine Behandlung allein auf telemedizinischen 
Diensten aufbauen, doch einen national einheitlichen Rahmen gibt es dafür nicht. Neben 
den Videosprechstunden findet Telemedizin meist zwischen Ärzten statt, die sich über 
Diagnosen oder Röntgenbilder austauschen.57

Schweiz58: Der Bereich Telemedizin ist in der Schweiz regional unterschiedlich ausgebaut. 
Zwar darf ein Arzt seine Behandlung ausschließlich auf einer Ferndiagnose aufbauen, doch 
wird davon nur wenig Gebrauch gemacht. Ein Patient kann den Arzt per Mail konsultieren 
und Ärzte tauschen untereinander Befunde oder Diagnosen aus, etwa um eine zweite Mei-
nung einzuholen.

Eine telemedizinische Infrastruktur hat ein privatwirtschaftlicher schweizerischer Konzern 
aufgebaut. Mit seinen Telekliniken betreut er Patienten mittels Telekonsultationen und 
eines modernen Serviceangebots, wodurch auch nachts Befunde und Röntgenaufnahmen – 
etwa von Ärzten in Übersee – in Echtzeit ausgewertet werden können.

Spanien59: Telemedizinische Dienstleistungen für Patienten werden bislang nur in wenigen 
Regionen angeboten. Häufiger zum Einsatz kommen Peer-to-Peer-Anwendungen, bei 
denen Ärzte untereinander Diagnosen und Röntgenbilder austauschen. Erste Pilotprojekte 
zur Fernüberwachung von Patientengruppen mit bestimmten chronischen Erkrankungen 
werden in Andalusien für die regionale Anwendung eingeführt.60

Schon diese kurze Übersicht zur Verbreitung von Telemedizin in den 17 Studienländern 
zeigt, wie unterschiedlich die jeweiligen Dienste und Anwendungen ausgebaut sind und 
wie forciert sie politisch gefördert werden. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in den 
zwei Länderbeispielen des folgenden Kapitels. Die Entwicklungen in der Schweiz sind 
kommerziell geprägt durch einen Konzern, der mit den Versicherern kooperiert und  
Leistungen national anbietet. In Schweden werden Videosprechstunden und Telekonsile 
hauptsächlich auf regionaler Ebene und in Zusammenarbeit mit einem spanischen Partner 
vorangetrieben.

56 Inera.se (2019). About Inera. Inera Limited. www.inera.se/om-inera/about-inera/
57 Quelle: nationaler Korrespondent und Ergebnisse des Fragebogens
58	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	205	ff.
59	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	215	ff.
60 Quelle: nationaler Korrespondent und Ergebnisse des Fragebogens

 

http://www.inera.se/om-inera/about-inera/
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Europäische Fallbeispiele  

in der Regelversorgung

Die folgenden zwei Länderbeispiele veranschaulichen, wie spezialisiert Telemedizin-
Anwendungen sind und in welchen Bereichen ihr größtes Potenzial liegt. 

Schweiz

Der Bereich Telemedizin ist in der Schweiz regional unterschiedlich stark ausgebaut.  
Dabei ist die Regulierung der jeweiligen Projekte auch kantonal geprägt: Basel beispiels-
weise gilt hinsichtlich Innovation und Digital Health als sehr progressiv, weshalb dort 
bereits Telemedizin-Lösungen im Einsatz sind, während man in Zürich eher konservativ 
ist. Zwar darf ein Arzt seine Behandlung auch aufgrund einer Ferndiagnose durchführen, 
doch wird davon nur wenig Gebrauch gemacht. Ein Patient kann den Arzt per Mail konsul-
tieren und Ärzte tauschen untereinander Befunde oder Diagnosen aus, etwa um eine 
zweite Meinung einzuholen.

In der Schweiz bzw. in einzelnen Kantonen ist die Gesetzgebung zur Telediagnostik  
deutlich liberaler als in anderen Staaten. So darf der Arzt zum Beispiel frei wählen, über 
welchen Kommunikationskanal er Patienten kontaktiert oder Daten übermittelt, solange er 
die Einhaltung des Datenschutzes und die Wahrung der Privatsphäre des Patienten garan-
tieren kann.61 Dies ermöglicht unter anderem auch eine Diagnose auf Distanz, ohne den 
Patienten vorher persönlich kennengelernt und untersucht zu haben. Aus diesem Grund 
kann das Unternehmen mit seiner Tele Clinic ein großes ärztliches Zentrum betreiben, das 
ausschließlich auf Telekontakt aufbaut. Patientenberatung findet rund um die Uhr an jedem 
Wochentag statt.62 Die über 300 Mitarbeiter, davon 125 Ärzte, verteilen sich weltweit auf 
fünf Standorte. Partner des Unternehmens sind 34 Schweizer Krankenversicherungen,63 
womit ein Großteil der Schweizer Bevölkerung Zugang zu den verschiedenen Diensten 
erhält. Nutzen deren Versicherte das Telemedizin-Modell, sind sie vertraglich verpflichtet, 
vor jedem Arztbesuch im telemedizinischen Zentrum anzurufen, wo versucht wird, ihr 
Anliegen per Telefon oder Video zu bearbeiten.64 Da die Telemedizin erwiesenermaßen kos-
tengünstiger für die Versicherer ist, zahlen diese an das Telemedizin-Unternehmen einen 

61 Angerer, A., Schmidt, R., Moll, C., Strunk, L., Brügger, U. (2017). Digital Health. Die Zukunft des Schweizer 
Gesundheitswesens. Hrsg. ZHAW School of Management and Law. https://digitalcollection.zhaw.ch/
bitstream/11475/1458/1/Digital%20Health%20Report_DC_2017_11_08.pdf

62 Gossler, C., Klauser, C. (2017). Telemedizin in der Schweiz – das Beispiel Medgate. Deutsche Medizinische 
Wochenschrift 142(5). S. 334–339.

63 Medgate.ch (2019). Über uns. Medgate. www.medgate.ch/de-ch/uber-uns/uber-medgate
64 Srf.ch (2018). Krankenkasse lässt Patienten im Stich. Schweizer Radio und Fernsehen.  

www.srf.ch/news/schweiz/die-telemedizin-falle-krankenkasse-laesst-patienten-im-stich

https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1458/1/Digital%20Health%20Report_DC_2017_11_08.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1458/1/Digital%20Health%20Report_DC_2017_11_08.pdf
http://www.medgate.ch/de-ch/uber-uns/uber-medgate
http://www.srf.ch/news/schweiz/die-telemedizin-falle-krankenkasse-laesst-patienten-im-stich
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jährlichen Pauschalbetrag für jeden Versicherten im Telemedizin-Modell.65 Firmen, die 
ihren Angestellten die Dienstleistungen dieses Unternehmens zur Verfügung stellen, zählen 
ebenso du dessen Kunden.66 Und man kann auch als Privatmitglied einen Jahresbeitrag 
zahlen, um unabhängig von der eigenen Versicherung Zugang zu den telemedizinischen 
Leistungen zu bekommen.67 Für den Schweizer Bund übernimmt das Unternehmen die 
Aufgabe der gesundheitlichen Aufklärung der Bevölkerung mit einer medizinischen Hot-
line.68 Kern des Erfolgs dürfte sein, dass das Unternehmen nur wenige Großkunden (Ver-
sicherungen und Bund), anstatt viele Einzelkunden (Patienten), von ihrem Geschäftsmodell 
überzeugen musste. 

Für Konsultationen vor Ort stehen den Patienten zudem Apotheken mit integrierter Mini 
Clinic zur Verfügung. Dort werden verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten (z. B. Labor-
tests) und bei Bedarf auch Video-Konsultationen mit einem Arzt angeboten.69 Untersu-
chungsergebnisse können hier in Echtzeit übermittelt werden.70 Gegebenenfalls notwen-
dige Medikamente kann der Patient sofort mitnehmen. Den Mini Clinics angeschlossen 
sind zudem die Ärzte und Kliniken des Partnernetzwerkes des Unternehmens (sieben 
Ärzte zentren in der nördlichen Schweiz). 

Die Teleärzte beraten und behandeln Patienten am Telefon und per Video. Sie führen 
Anam nesen durch, stellen Verdachtsdiagnosen, verschreiben Medikamente, stellen Arzt-
zeugnisse aus oder leiten den Patienten an einen für ihn und sein medizinisches Anliegen 
optimalen Leistungserbringer weiter.71 Damit die Be- und Verarbeitung von Daten auch 
nachts möglich ist, decken Ärzte in Australien tagsüber die Nachtschicht in der Schweiz 
ab.72

Schweden

Die schwedische Gesundheitsversorgung ist im Wesentlichen auf regionaler Ebene, in  
den Provinzen, organisiert. Führend in der telemedizinischen Anwendung sind die beiden 
nördlichsten Provinzen Norrbotten und Västerbotten. Norrbotten ist die größte Provinz 
Schwedens: Sie umfasst ein Viertel der Gesamtfläche des Landes, hat aber weniger als 
250.000 Einwohner, das heißt 2,6 Prozent der schwedischen Bevölkerung.73 Die meisten 
Einwohner leben nur wenige Kilometer von der größten Stadt entfernt, und das zentrale 
Krankenhaus befindet sich in ihrer Nähe – der Rest des Landkreises ist extrem dünn 
besiedelt. Telemedizin, vor allem als Video-Unterstützung, wird für die Fachversorgung in 
allen Zentren der primären Gesundheitsversorgung (PHC) eingesetzt.74 Kommt der Patient 
in ein PHC-Zentrum, hat er im Beisein des Hausarztes per Video-Beratung Kontakt mit 
einem Facharzt. Eine Patientenbefragung ergab, dass neben „Vertrauen in die Technologie“ 
vor allem das Thema „Persönliche Zufriedenheit mit den Video-Begegnungen“ relevant 

65 Osl, P., Sassen, E., Österle, H., Fischer, A. (2009). Erfolgreiche Telemedizinlösungen und Kundenakzeptanz 
zukünftiger Weiterentwicklungen: Das Geschäftsmodell des Schweizer Zentrums für Telemedizin MEDGATE. 
www.alexandria.unisg.ch/67592/1/AAL2009%2520Megate%252009%2520pho.pdf

66 Ebd.
67 Ebd.
68 Ebd.
69 Medgate.ch (2019). Mini Clinic – Walk-In Konsultation. Medgate. www.medgate.ch/de-ch/mini-clinic
70 Ebd.
71 Ebd.
72 Ebd.
73 Telemedicine-momentum.eu (2012). Distance Consultation: collaborating between specialist and primary care. 

Momentum. www.telemedicine-momentum.eu/testimonial11/
74 Ebd.

http://www.alexandria.unisg.ch/67592/1/AAL2009%2520Megate%252009%2520pho.pdf
http://www.medgate.ch/de-ch/mini-clinic
http://www.telemedicine-momentum.eu/testimonial11/
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ist. Dies wiederum hängt zusammen mit den eingesparten Reisezeiten und -kosten, weil 
für viele Patienten, die ein geringes Einkommen haben, auch „kurze“ Wege zur Spezial-
versorgung als teure Reisen angesehen werden.75 Für das Gesundheitspersonal war die 
Video-Beratung wichtig, um den Patienten einen schnelleren Zugang zur spezialisierten 
Versorgung zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die Beratung per Video eine Gelegenheit 
für das Gesundheitspersonal, sich gegenseitig fachlich zu informieren. 

Südlich von Norrbotten liegt die Provinz Västerbotten, die bereits seit über 20 Jahre Tele-
medizin einsetzt. In einer Analyse76 wurde ermittelt, dass die Video-Konferenztechnologie 
ein zentraler Bestandteil der umfassenderen Tele-Health-Aktivitäten ist und in diversen  
klinischen Anwendungen sowie für sämtliche Verwaltungsbesprechungen eingesetzt wird. 
Derzeit gibt es 230 Video-Konferenzsysteme im Gesundheitssystem, und etwa 1.500 Mitar-
beiter haben Webcams auf ihren PCs installiert. Allerdings wurde festgestellt: „Die ländliche 
Perspektive ist nach wie vor wichtig, aber bei weitem nicht der einzige Motivationsfaktor, 
Dienstleistungen mit Unterstützung der Informations- und Kommunikationstechnologie 
anzubieten. Erhöhte Zugänglichkeit, Gleichstellungsperspektiven und der Zugang zu Kom-
petenzen von Spezialisten sind wichtige Triebkräfte, die nicht unbedingt mit langen Wegen 
verbunden sind.“77

Eine innereuropäische Zusammenarbeit begann 2003, als die Telemedizinische Klinik 
(TMC) in Barcelona Radiologie-Berichtsdienste für öffentliche Krankenhäuser in Schweden 
anbot.78 Nur anderthalb Jahre nach dem Start erhielt das Unternehmen zusammen mit 
Sjunet (dem schwedischen Gesundheitsnetzwerk) den European E-Health Award der EU-
Kommission für seine ausgereifte Anwendung und seinen großen Einfluss auf die Gesund-
heitsbranche. Im Juni 2004 erhielt TMC seine erste öffentliche Ausschreibung, für das 
Krankenhaus Västra Götaland in Schweden Berichtsdienstleistungen zu erbringen.79 Das 
Unternehmen startete erfolgreich seinen ersten Pilotfall in der Pathologie mit dem Kran-
kenhaus del Mar (Spanien) und der Universität Norrland (Schweden). Gegen Ende 2004 
begann seine Zusammenarbeit mit dem britischen Gesundheitsministerium, um Berichts-
dienstleistungen für bestimmte Krankenhäuser des NHS anzubieten.80 

Die Telemedizinische Klinik gründete 2007 ein Zentrum in Sydney (Australien), um Bereit-
schaftsberichte, also Nacht- und Notfalldienste für europäische Krankenhäuser, bereitstel-
len zu können. Im Juni begannen Radiologen dieses Zentrums, Nacht- und Notfallberichte 
für das Kristianstad Hospital in Schweden zu lesen.81 Neben dem Bereitschaftsdienst hat 
TMC auch eine Mammographie-Dienstleistung eingeführt. Es folgten die Zusammenarbeit 
mit Dänemark und Norwegen sowie erweiterte MRT-Dienstleistungen, Telepathologiepro-
jekte und virtuelle Meetings sowie Arzt-Konferenzen, um sich über Fälle auszutauschen. 
Nordsjællands Hospital in Hillerød war das erste dänische Krankenhaus, das 2011 mit TMC 
On-Call begann.82 Das bedeutet, dass den Radiologen in Hillerød der Nachtdienst erspart 
bleibt und sie schlafen können, während sich ihre Kollegen der Teleklinik in Sydney um 

75 Ebd.
76 Molén, T., Holmner, A. (2016). Telemedicine Survey in the County Council of Västerbotten – An analysis of 

the present situation, conditions and areas of improvement. County Council of Västerbotten.  
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Telemedicine%20Survey%20in%20the%20County%20Council%20
of%20V%C3%A4sterbotten%20-%20Rev%201.0.0en.pdf

77 Ebd.
78 Telemedicineclinic.com (2019). Milestones. Telemedicine Clinic. www.telemedicineclinic.com/milestones/
79 Ebd.
80 Ebd.
81 Ebd.
82 Ebd.

https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Telemedicine%20Survey%20in%20the%20County%20Council%20of%20V%C3%A4sterbotten%20-%20Rev%201.0.0en.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Telemedicine%20Survey%20in%20the%20County%20Council%20of%20V%C3%A4sterbotten%20-%20Rev%201.0.0en.pdf
http://www.telemedicineclinic.com/milestones/
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die dringenden Patienten kümmern, die nachts in Hillerød gescannt werden. Bereits 2012 
nutzten mehr als ein Drittel der schwedischen Krankenhäuser TMC On-Call. Mittlerweile 
ist es Europas führender Anbieter von Teleradiologie und Telepathologie.

Zusammenfassung

Zusammengefasst sind in der Schweiz und in Schweden zwei unterschiedliche telemedi-
zinische Innovationen Bestandteil der Regelversorgung geworden. Die Unterschiede lie- 
gen auf der Hand: Das Schweizer Unternehmen ist – mit starken finanziellen Möglich-
keiten – eine privatwirtschaftliche Organisation, die selbst zum Leistungserbringer und 
Versorger innerhalb des Systems geworden ist, Telemedizin in Eigenregie eingeführt und 
zum Kerngeschäft gemacht hat. Die Kooperation mit Versicherungen als Absatzmittler  
war dort der entscheidende Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Die Telemedizinische 
Klinik in Barcelona hingegen, ebenfalls privatwirtschaftlich organisiert, unterhält keine 
eigenen Einrichtungen, sondern hat den Bedarf einzelner Regionen oder Krankenhäuser  
an bestimmten Dienstleistungen erkannt und liefert die technische Infrastruktur. Auf diese 
Art treten zwei Versorgungseinrichtungen in Kontakt: Die spanische Einrichtung liefert 
schwedischen Krankenhäusern eine Dienstleistung, die diese selbst nicht erfüllen können. 
Ein positiver Einflussfaktor in Schweden ist die kulturelle Offenheit des Landes gegenüber 
neuer Technologie. Diese wird in erster Linie als unterstützendes Hilfsmittel angesehen, 
nicht als Versuch, etwas zu ersetzen. Ärzte sind aufgeschlossen und nehmen die Dienst-
leistung bereitwillig in Anspruch. Aber auch die große Akzeptanz seitens der Patienten hat 
die Verbreitung der Video-Sprechstunde gefördert. Die Versorgungprobleme in ländlichen 
Regionen sind der schwedischen Bevölkerung bewusst, weshalb sie die Möglichkeiten einer 
digitalen Kontaktaufnahme sehr befürwortet. Gerade hier zeigt die Telemedizin ihr großes 
Potenzial: Einfache Leistungen wie Konsultationen oder gar die Übermittlung medizini-
scher Daten mittels einer geeigneten Infrastruktur reduzieren weite Anfahrtswege von 
Patienten, verbessern die Monitoring-Kapazitäten von Hausärzten auf dem Land oder 
ermöglichen, unterbesetzte Nachtschichten in Krankenhäusern zu entlasten. 
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Fazit für Deutschland

Die Länderbeispiele zeigen eindrücklich, wie sowohl einfache als auch komplexere  
tele medizinische Dienstleistungen dazu beitragen können, die Versorgungslandschaft  
zu ergänzen und Patienten den Zugang zu Versorgungsleistungen zu erleichtern. Wie in 
Schweden besteht auch in Deutschland ein hoher Bedarf an besserer Versorgung im länd-
lichen Raum, dem nicht ausschließlich mit der Ansiedlung von (Fach-)Ärzten begegnet 
werden kann. Durch gemeinsame Video-Konsultationen in Praxen niedergelassener Ärzte 
mit weiter entfernten Spezialkliniken oder Fachärzten aus Großstädten wäre immobileren 
oder finanziell schlechter gestellten Patienten oft schon geholfen. Aber auch dort, wo der 
klassische Landarzt fehlt, würde es sich lohnen, ein lokales Telemedizin-Zentrum einzu-
richten, das mit medizinischen Fachangestellten besetzt ist. So könnte die begrenzte Ver-
fügbarkeit von Ärzten auf dem Land bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden 
durch Ärzte aus der Stadt, wo es teilweise Überversorgung gibt. 

Vorstellbar ist auch im Fall von dermatologischen Befunden, einfache Hautuntersuchun- 
gen durchzuführen, oder Pulsfrequenz mittels hochauflösender Kameras und digitaler 
Messgeräte zu kontrollieren, wie es in abgelegenen Regionen Kanadas bereits gemacht 
wird. Als positiv zu bewerten ist hier das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG).83 Es erlaubt 
den Krankenkassen, zusammen mit Dritten technische Lösungen in der Telemedizin zu 
entwickeln und als geprüftes Medizinprodukt einzuführen. Zudem werden für Produkte 
der Nutzen bewertet und Erstattungsregularien eingeführt. Besonders die von Personal-
mangel betroffenen Krankenhäuser in Deutschland könnten von einer Entlastung des 
Nachtdienstes durch Einrichtungen ähnlich der TMC in Barcelona profitieren, die Befunde 
von medizinischem Personal in Australien auswerten lässt. Die freigesetzte Zeit könnten 
Ärzte und Pflegepersonal in andere Versorgungsaufgaben investieren oder in eine inten-
sivere und hochwertigere Patientenbetreuung. 

Es ist allgemein noch unklar, inwieweit solche Nutzungsszenarien wahrgenommen und  
in strategischen Plänen auf Bundesebene oder bei der Ärzteschaft berücksichtigt werden. 
Erfreulich ist, dass der Deutsche Ärztetag den Weg geebnet hat für eine Behandlung, bei 
der Arzt und Patient sich nicht am selben Ort befinden müssen, und dass die Selbstver-
waltung dies in ihr Erstattungswesen integriert hat. Mit dem Terminservice- und Versor-
gungsgesetz und dem DVG ist die Politik einen Schritt nach vorn gegangen und zeigt sich 
offen gegenüber den technischen Entwicklungen und Möglichkeiten. Dennoch fehlt ein 
klar formuliertes Zielbild oder Zukunftsszenario, wie Telemedizin zu einer verbesserten 
Regelversorgung beitragen und wo sie sich geographisch konzentrieren soll – geht doch 
Telemedizin weit hinaus über die bereits beschlossenen Video-Sprechstunden.

83 Bfarm.de (2020). Digitale-Versorgung-Gesetz in Kraft getreten. Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte. www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/DVG/_node.html

http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/DVG/_node.html
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Um ein klares Zukunftsbild von Anwendungsszenarien zu schaffen, sollten Wege aufge-
zeigt werden, wie beispielsweise Video-Konsultationen und Telekonsile in den Versor-
gungsalltag zu integrieren sind. Es wäre wünschenswert, die Rolle der Telemedizin mit 
Blick auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu ski-
zzieren und bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen mitzudenken. Die relevan- 
ten Akteure sollten gemeinsam diskutieren, was ihnen wichtig ist und unter welchen Vor-
aussetzungen eine telemedizinische Prozessinnovation Bestandteil der Regelversorgung 
werden kann, sodass Unternehmen eine Arbeitsgrundlage erhalten. Damit die Video-
Sprechstunde ein Kernelement der Versorgung hierzulande werden kann, müssen zudem 
die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu zählen der Breitbandaus-
bau und die Anbindung weiterer telemedizinischer Anwendungen an die Telematik-Infra-
struktur. 

Durch die Corona-Pandemie besteht eine außergewöhnliche Gelegenheit zu analysieren, 
wie sich die aufgehobenen Beschränkungen auf das Angebot von Video-Sprechstunden 
auswirken, sowie die Erfahrungen von Ärzten und Patienten außerhalb von Pilotierungs-
kontexten systematisch zu evaluieren. Auch die Identifizierung von Lücken in den techni-
schen Voraussetzungen wird wertvolle Einsichten liefern, in welchen Regionen weitere 
Maßnahmen erforderlich sind. 

#SmartHealthSystems – Sonderauswertung Elektronische Rezepte 
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