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12. Nationaler Fachkongress
Telemedizin

Vom 19. bis 20. Mai 2022 veranstal-
tet die Deutsche Gesellschaft für
Telemedizin (DGTelemed) e. V. mit
Unterstützung des der ZTG Zentrum
für Telematik und Telemedizin GmbH
im Novotel Berlin Am Tiergarten den
12. Nationalen Fachkongress Tele -
medizin. Unter dem Motto ,Grünes
Licht für Telemedizin – Ampelkoal -
ition setzt auf Digitalisierung‘ bietet
der Kongress Expertinnen und Exper-
ten aus Politik, Wissenschaft und
Praxis eine Plattform zum Austausch
über aktuelle Bedarfe und Entwick-
lungen in der Digitalisierung der Ge -
sundheitsversorgung – erstmals seit
der Corona-Pandemie im Präsenz -
format. Schwerpunkt der Veranstal-
tung sind:
•  Telemedizin als strategische

Aufgabe:
Die Ampelkoalition hat sich da rauf
verständigt, die Nutzung tele medi -
zinischer Möglichkeiten zügig
voranzutreiben und das Gesund-
heitswesen mit einer Digitalisie-
rungsstrategie zukunftsfähig zu
gestalten. Das ist auch ein zentra-
les Anliegen der DGTelemed, das
sie zuletzt in ihrem Positionspapier
,Vernetzt (be-)handeln, inter -
sektoral vergüten‘ formuliert hat
(www.dgtelemed.de/de/
telemedizin/publikationen). 
Wie wird aus diesen Absichten 

ein digitaler Aufbruch? Was genau
sieht die Strategie der Regierung
vor? Reicht das für eine inter dis -
zipli näre und praxisorientierte
Ver sorgung? Die DGTelemed fragt
nach und diskutiert mit Mitglie-
dern des Gesundheitsausschusses
aus dem Deutschen Bundestag.

•  Innovationsfonds: Auf dem Weg
in die Regelversorgung? 
Viele Innovationsfondsprojekte
sind mittlerweile erfolgreich eva-
luiert worden. Den Weg in die
Regel versorgung finden sie den-
noch nicht. Wie können die er for -
der lichen Entscheidungspro zesse
be schleunigt werden, um Innova-
tionen schneller zu den Patienten
zu bringen? Die DGTelemed spricht
mit Projektverantwort lichen und
Ent scheidern aus dem Gesund-
heitswesen.

•  Telemonitoring clever finanzieren: 
Sind mit den neuen G-BA-Be schlüs-
sen zum Telemonitoring schon alle
Fragen beantwortet? DiGA & Co.:
Welche innovativen Konzepte
könnten den Einstieg ins Tele moni -
toring erleichtern? Die  DGTelemed
fragt nach bei Vertreterinnen 
und Vertretern aus  Politik und
Versorgung.

•  Mit ,vitalen Werten‘  versorgen: 
So geht‘s: Alle an der Versorgung
beteiligten Berufsgruppen sind
auf aktuelle und valide Patienten-
daten angewiesen, um Versor-
gung passgenau gestalten zu

DGTelemed – Deutsche Gesellschaft für Telemedizin

können – und das zeitnah an
jedem Ort. Telemonitoring ist •
das beste Beispiel dafür, wie man
den Weg vom Zufallsbefund zu
einer kontinuierlichen Betreuung
findet. Diese Session zeigt inno -
vative Projekte und Initiativen,
die genau diesen Gedanken ver-
folgen, und zudem technische
Lösungen aus der Industrie.

•  Telemedizinpreis 2022: 
Auch in diesem Jahr verleiht die
DGTelemed während des Kon -
gresses den Telemedizinpreis. Im
Rahmen eines Science Slams dürfen
sich die Be werber, die vorab von
einer Jury aus den Vorstandsmit-
gliedern der  DGTelemed ausge-
wählt wurden, dem Publikum
präsentieren. Über ein Live-Voting
werden die Preisträger ermittelt.

Weitere Informationen und Anmelde-
möglichkeiten zum Kongress finden
Interessierte auf der Kongressweb -
site www.telemedizinkongress.de.

Telemedizinprojekten den Weg in
die Regelversorgung erleichtern

Wie wichtig es ist, erfolgreich ab ge -
schlossenen Telemedizinprojekten
den Weg in die Regelversorgung 
zu erleichtern, zeigt das Beispiel
TELnet@NRW. Das Innovationsfonds-
projekt, das Mitglied im Netzwerk
Innovationsfondsprojekte der
DGTelemed ist, konnte seinen Ge-
winn für die medizinische Versorgung
eindrucksvoll unter Beweis stellen:
Eine kürzlich im Journal of Medical
Internet Research publizierte Studie1

zu TELnet@NRW (abrufbar unter
www.jmir.org/2022/3/e34098) be -
weist den Nutzen der sektorenüber-
greifenden tele medi zinisch unter-
stützten intensivmedi zinischen 
und infektiologischen Versorgung.
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Mit mehr als 150.000 eingeschlosse-
nen Patienten handelt es sich um die
größte Telemedizinstudie Europas.
„Das ist ein Meilenstein auf unserem
Weg zur digital vernetzten Gesund-
heitsversorgung“, sagt  TELnet@NRW-
Konsortialführer Prof. Dr. med.
Gernot Marx, Direktor der Klinik für
Operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care an der Uniklinik RWTH
Aachen. „Telekonsile verbessern die
Be handlungsqualität sehr deutlich.
Auf diesem Weg kann höchste
medizinische Expertise schnell und
unkompliziert flächendeckend ver-
fügbar gemacht werden.“
Professor Marx setzt sich mit Hinweis
auf die wissenschaftlich er brachte
Evidenz für die umgehende Über-
führung der Telekonsile in die Regel-
versorgung ein. Nicht zuletzt habe
die Pandemie gezeigt, dass es Alter-
nativen zur Präsenzmedizin gibt, die
technisch einwandfrei  funktionieren.
Das Arbeiten auf  Distanz und von zu
Hause aus hat sich in den letzten
Monaten in vielen Settings als effek-
tiv erwiesen – warum nicht auch in
der Medizin? In Zeiten knapper Per-
sonalressourcen sind Expertise und
Unterstützung für den Intensivmedi-
ziner vor Ort über Telekonsile jeder-
zeit schnell abrufbar. Entscheidun-
gen können gerade bei kritischen
Fällen ohne Zeitverlust getroffen
werden. Einen ausführlichen Bei-
trag dazu finden Interessierte ab
Seite 62 in diesem Heft.

Über die Vorteile von
Telemonitoring (Interview)

Das Fachmagazin E-Health-Com
(EHC) hat mit Dr. med. Hans-Jürgen
Beckmann, Vorstandsvorsitzender
des Ärztenetzes Medizin und 
Mehr (MuM) in Bünde, und Rainer
Beckers, langjähriges Vorstands -
mitglied der DGTelemed, gespro-
chen. Im Interview geht es um
Einschätzungen zum Einsatz von
Telemonitoring im Indikations -
bereich der chronischen Herz -
insuffizienz. Es folgen Auszüge 
des Interviews mit Antworten 
von  Rainer Beckers; das vollstän -
dige Interview finden  Interessierte
unter www.e-health-com.de/
index.php?id=5188.

EHC: Wir reden über Telemonitoring
als Werkzeug in der sektoren -
übergreifenden Versorgung. Herr
Beckers, wie sehen Sie, wie sieht
die DGTelemed die Entwicklungs-
potenziale von Telemonitoring?
Beckers: Telemonitoring wird so
schnell kein Selbstläufer werden,
trotz der nun glücklicherweise
vorhandenen Regelungen. Es wird
weiter auf viel Eigeninitiative der
Ärztinnen und Ärzte ankommen,
teilweise auch der Industrie.

Wie bewerten Sie, wie bewertet die
DGTelemed die neuen Regelungen?
Im Moment müssen wir feststel-
len, dass diejenigen, die das Tele-
monitoring in den letzten 20 Jah-
ren  aufgebaut haben, nämlich 
die Krankenhäuser, in die Röhre
gucken. Sie werden von dieser
Vergütung erst einmal nicht profi-
tieren können. Insofern waren 
wir angesichts der Tatsache, dass
wir im statio nären Bereich schon
entsprechende Strukturen haben,
etwas enttäuscht. Was die Ver -
gütungsziffern angeht, glaube 
ich, dass die Aufgabenverteilung
zwischen einem TMZ und dem
persönlichen, betreuenden Arzt
sinnvoll dargestellt ist. Die ein -
geplanten Infrastrukturkosten 
sind eher zu rückhaltend kalku-
liert, es geht ja immerhin um 
drei Devices plus  telemedizinische
Patientenakte. Klar ist: Telemoni -

toring wird kein Selbstläufer, 
der auf Knopfdruck gestartet
werden kann. Wenn wir mit 
diesen Tools das Schicksal der
chronisch Kranken verbessern
wollen, was möglich ist, dann
brauchen wir auch eine An -
erkennung der koordinierenden
Leistung. Und das scheint zu
fehlen.

Was wäre eine Alternative?
Wir sollten darüber nachdenken,
Telemonitoring in die  digitalen
Gesundheitsanwen dungen (DiGA)
zu integrieren. Wir könnten einen
‚Fast Track‘ für Telemonitoring 
nach dem  Vorbild der DiGA bauen
oder  beides vielleicht sogar noch 
enger verzahnen. 
Ein anderes Thema sind die
Disease-Management-Programme
(DMP). Wir können uns vor-
stellen, dass man als ersten Schritt
die  Digi talisierung der DMP 
beim  Vital werte-Monitoring zu -
mindest nicht mehr verbietet,
sondern den Akteuren eine
Wahlfreiheit verschafft. Wünschen
würden wir uns, dass bei den 
DMP eine  Ver gütungsaufwertung
für die Digi talisierung vorgesehen
wird,  orientiert am zusätzlichen
Nutzen und den Einspareffekten.

1 Marx, G. et al. (2022): An Innovative
Telemedical Network to Improve
Infectious Disease Management 
in Critically Ill Patients and
Out patients: a Stepped-wedge,
Cluster Randomized Controlled 
Trial  (TELnet@NRW). In: J Med
Internet Res. 2022, Jan 22. 
doi: 10.2196/34098
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