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1 Einleitung

Telemedizinische Anwendungen ge-
winnen zunehmend auch für die „nor-
male“ Krankenversorgung an Bedeutung. 
Technische Hindernisse allein kann man 
für die in der Vergangenheit zögerliche 
Ausbreitung nicht verantwortlich machen. 
Zu selten tauchten bisher diese Anwen-
dungen in den  IT-Strategien der Einrich-
tungen auf, folglich fehlten die investiven 
Ressourcen. Dieser Beitrag stellt daher 
nicht die Technik in den Vordergrund, 
sondern untersucht die Hemmnisse in an-
deren Bereichen, wobei „weiche“ Faktoren 
nicht zu unterschätzen sind. Als Beispiel 
dienen aktuelle Erfahrungen aus einem 
deutsch-dänischen Telemedizin-Projekt, 
das noch bis März 2005 läuft.

2 Veränderungen

Das deutsche Gesundheitswesen war 
in den letzten Jahren durch starke Verän-
derungen geprägt. Auch wenn es (noch) 
nicht zu grundsätzlichen Strukturver-
änderungen gekommen ist, müssen sich 
alle Leistungsanbieter auf Neuerungen 
einstellen.

Krankenhäuser müssen sich in einer re-
lativ kurzen Übergangsphase auf ein neues 
Vergütungssystem (DRG) vorbereiten. 
Gesundheitsnetzwerke entstehen an vie-
len Stellen in Deutschland, einige davon 
greifen auf die Formen der Integrierten 
Versorgung zurück oder organisieren sich 
in den Disease Management Programmen 
(DMP).

Grundsätzlich steigt der Kostendruck 
auf die „Player“ im Gesundheitswesen 
an, bei ebenfalls weiter ausgeprägtem 
Stellenwert der Gesundheit seitens der 
Bevölkerung.
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Wie sollen aber beispielsweise Kran-
kenhäuser den Spagat zwischen der Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit einerseits und 
der kontinuierlichen Verbesserung der Be-
handlungsqualität andererseits bewerkstel-
ligen? Vier Stichwörter, die an dieser Stelle 
nicht vertieft ausgeführt werden können, 
können Lösungsansätze umschreiben:

• Entwicklung von Strategien
• Verbesserung der betriebswirtschaftli-

chen Instrumente
• Qualifi zierung von Mitarbeitern
• Verstärkter Einsatz von Informati-

onstechnologie (IT).

Insbesondere muss allen Beteiligten 
klar sein, dass ohne eine zunehmende In-
vestition in IT (z. B. für das Vorantreiben 
der Telemedizin) die anspruchsvollen Vor-
haben nicht bewältigt werden können.

3 Die IT-Strategien

Analysen zeigen, dass noch zu wenige 
stationäre Einrichtungen auf eine IT-
Strategie zurückgreifen können (erst recht 
werden sie in den niedergelassenen Praxen 
fehlen). Folglich fehlt es an einer planvol-
len Investitionsstrategie. Es muss darauf 
hingewiesen werden, dass die überzeu-
gende IT-Strategie aus der Unternehmens-
strategie abgeleitet werden muss! Die oben 
beschriebenen Veränderungen „schreien“ 
förmlich nach einer strategischen Planung 
(sie hat sich gerade in dynamischen Um-
welten in anderen Branchen bewährt).

Strategien könnten beispielsweise sein:

• Spezialisierung
• Kostenführerschaft
• Diversifi kation
• Kooperation
• Fusion
• Übernahme
• Outsourcing
• Ausgründung
• usw.

Nichtstun wäre aus Sicht des Verfassers 
die schlechteste Wahl... Die Strategien 
müssen umsetzbar sein. Hierzu gehört es 
beispielsweise, dass eine IT-Infrastruktur 
und eine entsprechende Organisationskultur 
zeitnah geschaffen werden können. Eine IT-
Strategie hat den Zweck, die zukünftige Ent-
wicklung gestaltbar und kommunizierbar zu 
machen. Sie gibt den Entwicklungskorridor 
vor, der im Grundsatz nicht verlassen wer-
den darf. Alle, auch wirklich alle Organisati-
onsmitglieder müssen darauf eingeschworen 
werden. Nur so kann Verlässlichkeit in die 
Unternehmensentwicklung hinein getragen 
werden. Die IT-Strategie ist insofern fl exibel, 
da sie sich an veränderte Umweltszenarien 
anpassen muss. Das darf nicht mit Beliebig-
keit verwechselt werden! In ihr sind wenigs-
tens die Handlungsfelder

• Applikationen
• Zeit (punkt und -dauer)
• Investitionen
• Verantwortlichkeit
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aufzuführen (umfassender siehe Trill, 
S. 34 ff.).

Hinsichtlich der Applikationen müssen 
die angestrebten Ziele (möglichst operati-
onal) formuliert werden, so auch für die 
projektierten telemedizinischer Anwen-
dungen.

Diese Projekte stehen gegenwärtig in 
Konkurrenz zu anderen Anwendungen, 
die da beispielsweise sind (zur Abschät-
zung des zu erwartenden Aufwandes wird 
dies bei den einzelnen Anwendungen in 
Klammern gesetzt):

•  Implementierung der DRG-Prozesse 
(Aufwand hoch)

• Implementierung von Managementin-
formationssystemen (Aufwand mittel)

• Implementierung von Architekturen 
für Gesundheitsnetzwerken (Aufwand 
hoch; Verwandtschaft mit Telemedi-
zin-Projekten)

• Ausbau von Intranet-Anwendungen 
(Aufwand gering)

• Fortführung der Webpräsenz (Aufwand 
gering)

• Implementierung von Supply Chain 
Managementsystemen (Aufwand mit-
tel).

Zur Positionierung von telemedizi-
nischen Projekten ist es hilfreich, deren 
Zielsetzungen zu verdeutlichen, wobei der 
jeweilige Nutzen durch eine „Unterneh-
mensbrille“ oder durch eine „makroöko-
nomische Brille“ betrachtet werden kann.

Folgende Zielsetzungen werden in 
der Literatur genannt (vgl. beispielsweise 
Hunger, KMA, S. 52):

• Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung (Leitlinien, Second Opinion, 
Hoch-kompetente Diagnostik und 
Therapie auch in kleineren Kranken-
häusern, Beschleunigung der Verfüg-
barkeit Therapie relevanter Daten)

• Verbesserung der Lebensqualität (Ver-
meidung von Doppeluntersuchungen, 
Vermeidung von Reisen, Verminde-
rung von Krankenhausaufenthalten)

• Arbeitsentlastung der Mediziner
• Kostensenkung
• Reduzierung der Liegezeiten

Bei der Betrachtung dieser Ziele wird 
deutlich, dass sie unterschieden werden 

können nach dem Nutznießer (Kunde, 
Leistungserbringer, Gesundheitswesen) 
und nach dem Grad des erbrachten 
Nachweises (der Grat zwischen gesund-
heitspolitischen Parolen und tatsächlich 
nachgewiesener Effi zienz ist schmal). In 
der vorstehenden Aufzählung sind die 
Ziele markiert, die eher den Unternehmen 
zugerechnet werden können.

Diese Ziele spielen wieder eine Rolle, 
wenn eine Einrichtung vor der Frage 
steht, ob sie in „Telemedizin“ investieren 
soll oder nicht. Der Krankenhausmanager 
steht, wie oben angedeutet, unter großem 
wirtschaftlichem Erfolgsdruck. Er wird 
die zum Teil erheblichen Investitionen 
nicht „lostreten“, allein um dem Patienten 
gegebenenfalls eine wohnortnahe Versor-
gung zu ermöglichen (das Wettbewerbs-
argument darf allerdings nicht übersehen 
werden). Eine Vermutung, warum sich 
die Telemedizin bisher eher nur zögerlich 
durchsetzen könnte, besagt, dass überzeu-
gende Geschäftsmodelle fehlen. Bevor die-
ser Fragestellung etwas detaillierter nach-
gegangen werden kann, soll aber anhand 
ausgewählter Projekte gezeigt werden, dass 
die Telemedizin „eigentlich“ schon weiter 
ist, als oftmals angenommen.  

4 Telemedizin 
– gibt es doch schon....

In vielen Projekten werden bereits 
in der Routine Erfolg versprechende 
Erfahrungen gemacht, so auch in Schles-
wig-Holstein. Bereits seit 1998 versorgt 
beispielsweise die Diakonissenanstalt 
Flensburg die Asklepios Klinik Westerland 
mit telemedizinischen Leistungen:

„Die klinische Indikationsstellung und 
Aufklärung erfolgt durch den Stationsarzt  
in Westerland.

Die ärztliche Anmeldung des Patienten 
wird durch Fax und Telefonat zwischen 
Stationsarzt/MTA und den teleradiologi-
schen Kollegen in Flensburg abgestimmt.

Die Untersuchungsanweisungen an die 
MTA erfolgen telefonisch durch den Arzt 
der Diako (= Diakonissenanstalt Flens-
burg, d. V.).

Während der CT-Untersuchung wer-
den im Sieben-Sekunden-Rhythmus die 
CT-Bilder nach Flensburg übertragen und 
der Untersuchungsgang online telefonisch 
durch den Teleradiologen in der Diako 

gesteuert noch während der Patient auf 
dem CT-Tisch liegt. Anschließend erfolgt 
die Sofortbeurteilung und Befundüber-
mittlung per Fax nach Westerland. Da der 
komplette Datensatz dem Teleradiologen 
zur Verfügung steht, können sämtliche 
multiplanaren 3-D oder 4-D-Rekons-
truktionen erstellt und Westerland zur 
Verfügung gestellt werden.“ (entnommen, 
Schroeder, Schleswig-Holsteinisches Ärz-
teblatt Nr. 5/2004, S. 27).

In diesem Projekt erfolgt die Über-
tragung mittels VPN über das Internet. 
Diese Übertragungsform hat die Kommu-
nikation über ISDN-Leitungen abgelöst.

Im Rahmen des 15. Flensburger Fo-
rums für IT-Anwendungen im Gesund-
heitswesen (FFIT) wurden in einer Sek-
tion „Telematik in Schleswig-Holstein“ 
weitere Projekte vorgestellt:

• Kommunikation „Hausarzt-Facharzt-
Krankenhaus-Labor“ (am Beispiel des 
Gesundheitsnetzwerks Flensburg)

• Fernbefundung in der Kardiologie 
(Krankenhaus-Praxis)

Bereits heute darf man auf die Fortsetzung 
dieser Erfahrungsberichte im Rahmen des 
16. FFIT am 1. und 2. März 2005 an der 
Fachhochschule Flensburg gespannt sein 
(www.fh-fl ensburg.de/ffi t).

Nicht nur diese Beispiele belegen, dass 
die Erfahrungen mit der Anwendung der 
Telemedizin schon weiter gediehen sind 
als es in der Öffentlichkeit oft wahrge-
nommen wird. Von besonderer Heraus-
forderung sind derartige Projekte, wenn 
Sie über Ländergrenzen hinweg angelegt 
sind. Über die Erfahrungen eines solchen 
Projektes soll an dieser Stelle kurz berichtet 
werden (vgl. auch Glatzer, KMA S. 48).

5 Das Projekt ciTTis

Das im Rahmen des Interreg-Pro-
gramms geförderte Projekt „ciTTis“ (= 
Collaboration – Telemedicine IT-Services) 
hat zum Ziel, eine Plattform für den 
Austausch telemedizinischer Leistungen 
zwischen den beteiligten Regionen zu 
entwickeln, auszutesten und in den Rou-
tinebetrieb zu überführen.

An dem Projekt sind die folgenden Regi-
onen mit ihren Krankenhäusern beteiligt:
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• Sonderjylland (Dänemark)
• Fünen (Dänemark)
• Schleswig-Flensburg (Deutschland)
• Kiel (Deutschland).

Abbildung 1 zeigt die der Untersu-
chung zugrunde liegenden Informations-
fl üsse.

Das Projekt gliedert sich in acht Pha-
sen:

• Projektmanagement
• Analyse der technischen Gegebenhei-

ten
• Empfehlungen, Richtlinien und Sup-

port
• Analyse der Arbeitsabläufe (die Ergeb-

nisse wurde am 30.03.2004 im Rah-
men eines Workshops vorgestellt)

• Entwicklung neuer Arbeitsgänge (Gui-
delines)

• Entwicklung von Software
• Pilotimplementierung
• Vermittlung der Pilotergebnisse (för-

derspezifi sch)

Basis für die Neukonzeptionierung der 
Abläufe ist eine detaillierte Analyse der ak-
tuellen Arbeitsabläufe. An dieser Analyse 
war die Fachhochschule Flensburg maß-

geblich beteiligt. Einen Ausschnitt aus 
einem dabei erstellten Ablaufdiagramm 
zeigt die Abbildung 2.

Für dieses Projekt wurde von Anfang 
an davon ausgegangen, dass die Aufwen-
dungen für die Technik an sich nur ca. 30 
% ausmachen werden. Die restlichen 70 
% entfallen auf die Entwicklung und Imp-
lementierung neuer Organisationsabläufe. 
Insofern unterstützt dieser Ansatz die an-
fangs geäußerte Hypothese, dass die tech-
nischen Probleme gelöst sind bzw. schnel-
ler gelöst werden können als solche, die in 
der Organisation begründet sind. Hierauf 
wird später noch einzugehen sein.

Das Projekt wird am 02.03.2005 mit 
einem Symposion im Rahmen (des schon 
erwähnten) 16. FFIT abgeschlossen wer-
den.

Neben den weiter unten aufzuführen-
den allgemeinen Problemfeldern bei Tele-
medizinprojekten sind, bezogen auf dieses 
Projekt, zwei weitere Problembereiche 
anzusprechen:

• systemische Unterschiede
• Sprachbarrieren

Es zeigt sich, dass es in einem eher zen-
tral gesteuerten (und überwiegend steuer-

fi nanzierten) Gesundheitssystem einfacher 
ist, „Kommunikation“ zu verordnen. Es 
verwundert daher nicht, dass zwischen 
den dänischen Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens bereits ein intensiverer 
Informationsaustausch in digitaler Form 
existiert. Auch Kooperationen werden 
durch die Ämter oder durch das Minis-
terium entschieden, so dass zeitraubende 
Diskussionen darüber wer mit wem und 
wie weitgehend unterbleiben.

Das Projekt hat auch gezeigt, dass es 
nicht trivial ist die englische Sprache als 
Kommunikationsmedium auszuwählen 
(da davon ausgegangen wird, dass weder 
die dänischen Ärzte durchgängig deutsch 
sprechen, noch die deutschen Ärzte dä-
nisch).

Das Problem lag dabei eher auf der 
deutschen Seite. Bei internationalen 
Projekten erweist es sich zunehmend als 
Hinderungsgrund, dass die Vermittlung 
von Fremdsprachen an deutschen Hoch-
schulen in der Regel eher ein Schatten-
dasein fristet. Was in anderen Branchen 
bereits identifi ziert wurde, gilt auch für 
das Gesundheitswesen (wer schreibt vor, 
dass der telemedizinische Partner zukünf-
tig in Deutschland beheimatet und der 
deutschen Sprache mächtig sein muss). 
Wenn beispielsweise ein Praktikant unse-
rer Hochschule in einem norddeutschen 
Krankenhaus dazu auserkoren wird, die 
Kommunikation mit Patienten aus En-
gland vorzubereiten und zu führen, weil 
sonst niemand im Krankenhaus dazu 
befähigt erscheint, sollte das zu Denken 
geben.

6 Probleme in 
Telemedizin-Projekten

Wie bereits im Laufe dieses Artikels 
mehrfach erwähnt, stellt die Technik 
an sich seltener ein Problem dar als er-
wartet, wiewohl Schnittstellenprobleme 
nicht unterschätzt werden dürfen. Da im 
Vergleich mit anderen Projekten (z. B. 
Gesundheitskarte) die Anzahl der betei-
ligten Partner bei Telematikprojekten oft 
überschaubar ist, können auch proprietäre 
Lösungen leichter realisiert werden (wenn 
sie natürlich so weit als möglich mit Blick 
auf zukünftige Entwicklungen vermieden 
werden sollten). Die Teleradiologie (siehe 
obiges Beispiel) zeigt wie es gehen kann 

Abbildung 1: Partner im Projekt „ciTTis“
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– hier steht mit DICOM ein relativ breit 
akzeptierter Standard zur Verfügung. 

Andere Faktoren tragen eher zum 
Scheitern oder zum Nichtzustandekom-
men von telemedizinischen Projekten bei:

• Fehlende Strategie; fehlendes Ge-
schäftsmodell

• Keine Einigung über einrichtungsüber-
greifende Guidelines

• Fehlende Einsicht in die neuen Mög-
lichkeiten seitens der beteiligten Ärzte

• Nicht ausreichende Offenheit, nicht 
ausreichendes Engagement bzw. feh-
lendes Vertrauen in eine Zusammenar-
beit

• Zu hohe Arbeitsverdichtung im Rou-
tinebetrieb

Auf die Bedeutung der Unternehmens- 
und der IT-Strategie wurde bereits hinge-
wiesen. Nur im Rahmen einer wenigstens 
mittelfristigen Planung können die zum 
Teil nicht unerheblichen Investitionen 
„gestemmt“ werden. Eine Planung von 
Jahr zu Jahr führt in der Regel dazu, dass 
die Gefahr von Fehlinvestitionen wächst 
und größere Projekte nicht begonnen 
werden können.

Die Krankenhausleitung muss hinter 
der Telemedizin stehen. Ihr muss über-
zeugend vermittelt werden, warum die 
Telemedizin eine Erfolg versprechende 
Option darstellt. Dies gilt nicht nur für 
den Anbieter der telemedizinischen Leis-
tung, sondern auch für den Abnehmer. 
Nur so lässt sich deren Bedeutung im 
Rahmen eines integrativen Gesamtkon-

zeptes im Krankenhaus kommunizieren. 
Um die Krankenhausleitung ihrerseits zu 
überzeugen, bedarf es eines überzeugen-
den Geschäftsmodells, das übersichtlich 
(und realistisch) Investitions- und Be-
triebskosten aufl istet, das aber auch die 
Nutzeneffekte weitgehend quantifi ziert. 
Durch intelligente Finanzierungsmodelle 
und durchdachte Projektpläne können 
die Anbieter der IT das Ihrige zu diesem 
Geschäftsmodell beitragen. In jedem Falle 
kommt der Unternehmensleitung eine 
Schlüsselstellung zu!

Das Geschäftsmodell für den niederge-
lassenen Arzt (als Teil eines telemedizini-
schen Netzwerkes) ist besonders schwierig 
darstellbar. Hier sollte der „größere“ 
Partner (meist das Krankenhaus) unter-
stützend eingreifen.

Das geordnete (und kalkulierbare) 
Miteinander setzt existierende Leitlinien 
(Guidelines) voraus. Nun ist es aber be-
reits innerhalb einer Einrichtung oftmals 
schwierig, die handelnden Ärzte vom 
Zweck einer Leitlinie zu überzeugen. Zu 
häufi g hört man die Killerphrase, Leit-
linien würden zu einer „Kochbuchme-
dizin“ führen. Bei näherer Betrachtung 
erweist sich diese Aussagen häufi g als reine 
Schutzbehauptung. 

Erfahrungen zeigen, dass sich dieses 
Problem weiter verschärft, wenn mehrere 
Einrichtungen (unterschiedlicher Träger) 
beteiligt sind. Es muss überzeugend dar-
gelegt werden, dass eine Organisation der 
Prozesse in Form von Leitlinien den Zielen 
der Qualität und der Wirtschaftlichkeit 
dient. Wenn allein die Überzeugungskraft 
nicht ausreichen sollte (zunächst sollte in 
paritätisch besetzten Arbeitsgruppen ein 
Weg gesucht werden), muss Druck ausge-
übt werden. Die vielen hundert im Inter-
net verfügbaren Leitlinien können einen 
Einstieg in die Diskussion erleichtern.

Grundlegend ist die Einsicht der Be-
teiligten in die Notwendigkeit einer Zu-
sammenarbeit. Die Krankenhaus-Budgets 
sind nicht so üppig ausgestattet, dass sich 
jedes Krankenhaus „alles“ leisten kann. 
Spezialisierungen wird es auch bei den 
diagnostischen Verfahren geben müssen. 
Ein abgestimmtes Verhalten ermöglicht 
eine schnellere Amortisation von Inves-
titionen. Auf diese Weise lassen sich die 
immer wieder beschworenen Win-Win-
Situationen eher realisieren.  Abbildung 2: Ausschnitt aus der Ist-Analyse (anonymisiert)
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Oft liegen Akzeptanzprobleme in der 
Unkenntnis über die technischen Mög-
lichkeiten begründet. Tendenziell dürfte 
hierbei die Generationenfrage von Re-
levanz sein. Wenn schon die Benutzung 
eines E-Mail-Programms Kopfschmerzen 
bereitet, kann kaum erwartet werden, dass 
komplexe telemedizinische Anwendungen 
auf Zustimmung stoßen. Jüngere Ärzte 
sind eher bereit, neuere technische Mög-
lichkeiten zunächst zu prüfen und bei po-
sitivem Ergebnis umzusetzen. Sicher gibt 
es im Hinblick auf die neueren Technolo-
gien zum Teil auch Qualifi kationsdefi zite, 
auf die während des Medizinstudiums in 
der Regel nicht eingegangen wird. An 
dieser Stelle sind Kammern, aber auch 
Hochschulen gefordert, entsprechende 
Qualifi zierungsangebote zu entwickeln. 
Gerade dieses Qualifi zierungsfeld dürfte 
für webbasiertes Lernen prädestiniert 
sein. 

Ohne Vertrauen wird es nicht gehen. 
Vertrauen dürfte letztendlich der schwer-
wiegendste Faktor sein. Wer sich um eine 
telemedizinische Partnerschaft bemüht, 
„gibt zu“ nicht alle Kompetenzen zu ha-
ben oder sie sich nicht leisten zu können. 
Es besteht unter Umständen die Befürch-
tung im Laufe der Zusammenarbeit in ein 
immer weiter gehendes Abhängigkeits-
verhältnis zu gelangen. Darüber hinaus 
muss man bereit sein „seine“ Daten (die 
des Patienten, seines Kunden) zu teilen, 
wobei nicht übersehen werden darf, dass 
die Kommunikation über Unterneh-
mensgrenzen hinweg die Gefahr eines 
Missbrauchs tatsächlich erhöht. Allerdings 
sollten Projekte an diesem Argument nicht 
scheitern, denn es gibt Mittel und Wege 
für die notwendige Sicherheit zu sorgen. 
Einrichtungen mit einem effektiven Risk-
Management werden dieser Herausforde-
rung gelassen entgegen sehen. 

„Leider“ gehört Vertrauen zu den 
weichen Faktoren und entzieht sich 
meist einer konkreten Messung. Das 
Gesundheitsnetz Flensburg ist ein aus-
gezeichnetes Beispiel dafür, was in einer 
Region hinsichtlich der elektronischen 
Kommunikation umgesetzt werden kann. 
Wenn 175 niedergelassene Ärzte und die 
beiden großen Krankenhäuser sehr inten-
siv kommunizieren und über abgestimmte 
Guidelines offen sprechen können, so war 
das nur möglich, weil über Jahre ein Ver-

trauensverhältnis entstanden ist. Sobald 
Rivalitäten und Missgunst das „Mitein-
ander“ bestimmen, werden Projekte sehr, 
sehr schwierig. Und eines haben andere 
Regionen auch lernen müssen: Vertrauen 
kann man nicht verordnen, Vertrauen zu 
schaffen braucht Zeit. Letztendlich wird 
sich diese Trivialität auch im Rahmen 
der Modellversuche zur Gesundheitskarte 
zugunsten der einen oder anderen Region 
auszahlen. Ein Konzept modellhaft zu ent-
wickeln ist das eine, die Ärzte und Kran-
kenhäuser sowie die Krankenkassen in der 
Praxis aufeinander zuzuführen eine ande-
re. Vor diesem Hintergrund gewinnt die 
Person des Projektleiters an Bedeutung. Er 
muss von den Ärzten als Partner akzeptier-
bar sein. Seine Hauptaufgaben werden da-
rin bestehen, Vertrauen aufzubauen, eine 
Atmosphäre der offenen Kommunikation 
zu schaffen und diese zu moderieren.

Abschließend darf nicht übersehen 
werden, dass ein wesentliches Hindernis 
auf dem Weg zu fl ächendeckenden Ange-
boten in der gegenwärtigen Praxis selber 
besteht. Die Arbeitsverdichtung im Alltag 
ist in der Regel soweit fortgeschritten, dass 
kaum Zeit für eine kontinuierliche Arbeit 
in Telemedizinprojekten bleibt. Hier beißt 
sich die „Katze in den Schwanz“, denn 
telemedizinische Anwendungen sollen ja 
nicht nur die Qualität der Behandlung 
verbessern, sie sollen ja auch zu ökono-
mischeren Prozessen beitragen, die der 
Arbeitsverdichtung entgegen wirken 
(natürlich neben anderen Instrumenten). 
Der Siegeszug der Telemedizin wird sich 
aber nicht über die Universitätskliniken 
erreichen lassen. Erst wenn das „normale“ 
Krankenhaus der Grundversorgung bei 
komplexen Indikationen wie selbstver-
ständlich auf die telemedizinische Partner-
schaft zurückgreift und sie die Integration 
aller Sektoren unterstützt, dann wird der 
Durchbruch geschafft sein. 

Die genannten Problemfelder sollten 
nicht entmutigen. Im Gegenteil sollte die 
Aufzählung eine Herausforderung darstel-
len, derartige Projekte noch konsequenter 
zu betreiben. 

7 Ausblick

Telemedizinische Anwendungen 
werden zunehmen. Die Strukturverände-
rungen im deutschen Gesundheitswesen 
werden dafür sorgen, dass zunehmend 
Netzwerke entstehen werden (müssen), 
die wiederum ohne eine effektive IT-Ar-
chitektur nicht arbeitsfähig sein werden.

Durch Projekte wie die Gesundheits-
karte und die Elektronischen Krankenakte 
(personen- nicht einrichtungsspezifi sch) 
wird die Bedeutung der IT zunehmend 
deutlicher werden.

Insbesondere durch die Krankenhäuser 
werden telemedizinischen Applikationen 
vorangetrieben werden. Ihre Herausfor-
derung wird darin bestehen, einrichtungs-
übergreifende Guidelines zu entwickeln 
und diese in Workfl ow-Management-Sys-
teme zu integrieren.

Die Industrie ist aufgefordert an über-
zeugenden Geschäftsmodellen zu arbeiten, 
die es dem einzelnen Leistungsanbieter 
erlauben, Telemedizin langfristig gewinn-
bringend einzusetzen. Telemedizin ohne 
Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg wird 
sich kaum ein Leistungsanbieter erlauben 
können (Forschungsprojekte sind hiervon 
ausgenommen). Die Telemedizin muss ih-
ren Nutzen für die Einrichtungen und den 
Kunden in der Routineversorgung, nicht 
in Pilotprojekten, nachweisen!
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