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56 Verbandsinformationen

Interdisziplinären Vereinigung für In -
tensiv- und Notfallmedizin (Divi) e. V.
Das dafür notwendige Zusammen-
spiel müsse klar organisiert, struk -
turiert und gesteuert werden, um
Daten, Kompetenzen und Expertise
orts- und zeitunabhängig verfüg-
und nutzbar zu machen. „Denn
neben immer knapper werdenden
ökonomischen und personellen
Ressourcen hat sich während der
Pandemie eines gezeigt: Wir be -
nötigen Alternativen zur ausschließ-
lichen Präsenzmedizin“, so Marx. 
Konkret sieht die DGTelemed folgen-
den Bedarf:
•  Das neue Zielbild für eine moderne,

vernetzte Patientenversorgung
erfordert auch einen digitalen
Umbruch in der Medizin.

•  Gebraucht wird eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit verbunden
mit digitalen Lösungen, die pro-
fessionsübergreifend medizinische
Behandlung unterstützen.

•  Das dafür notwendige Zusammen-
spiel muss klar organisiert, struktu-
riert und gesteuert werden, um
Daten, Kompetenzen und Expertise
orts- und zeitunabhängig verfüg-
und nutzbar zu machen.

•  Benötigt werden organisatorische
und technische Strukturen für ge -
meinsames Behandeln. Die Blau-
pause dazu: regionale Versorgungs-
netzwerke mit digital gestütztem
Netzwerkmanagement.

Gemeinsam Strukturen für Telemedizin schaffen

Neues digitales Zielbild gefordert
Unter dem Motto ‚Der digitale Um -
bruch in der Medizin – Telemedizin
und gemeinsames Behandeln‘ hat
die Deutsche Gesellschaft für Tele-
medizin (DGTelemed) e. V. am 7. April
Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tags zu einem Parlamentarischen
Abend unter der Schirmherrschaft
von Dr. Georg Kippels (MdB) geladen. 

Wie kann eine gemeinsame ver-
netzte und digital unterstützte

Gesundheitsversorgung organisiert
und realisiert werden? Was ist in 
der Post-Pandemiezeit für die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patien-
ten essenziell? Wie müssen im Zuge
dessen erforderliche Prozess- und
Strukturveränderungen konsequent
und zügig angegangen werden?
Diese Fragen standen auf der Agenda
einer zweistündigen Diskussion in der
Deutschen Parlamentarischen Gesell-
schaft. Konsens bestand unter den
Gesprächsbeteiligten, dass politisches
Handeln sich verstärkt am erkenn -
baren Handlungsbedarf zu inter -
disziplinären Versorgungsstrukturen
und entsprechenden Entscheidungs-
strukturen orientieren sollte.
Als Basis für den Dialog diente das
Positionspapier ,Vernetzt (be-)han-
deln, intersektoral vergüten‘ der
DGTelemed vom Februar 2022. 
Darin wendet sich die Deutsche Ge -
sellschaft für Telemedizin mit Erwar-
tungen und Lösungsansätzen für das

Voranschreiten der Digitalisierung im
Gesundheitswesen an die neue Bun-
desregierung. „Wir brauchen ein
neues Zielbild für eine moderne, digi-
tal unterstützte Versorgung mit inter-
disziplinärer Zusammenarbeit und
digitalen Lösungen, die pro fes sions -
über greifend medizinische Behand-
lung unterstützen“, so DGTelemed-
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.  Gernot
Marx, FRCA, Direktor der Klinik für
operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care an der Uniklinik RWTH
Aachen und Präsident der Deutschen
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Fordert ein neues Zielbild für eine moderne,

digital unterstützte Versorgung: Prof. Dr. 

Gernot Marx, Vorstands vorsitzender der

Deutschen Gesellschaft für Telemedizin

(DGTelemed) e. V.
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Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA 
Luisenstraße 58/59, 0117 Berlin, Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de, www.dgtelemed.de

•  Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sollten
nicht auf App-Verschreibungen reduziert werden,
sondern für die digital unterstützte Versorgung
relevanter chro nischer Krankheitsbilder nutzbar
gemacht werden. Telemonitoring kann über tele -
medizinische Zentren als Dienstleistung über
den Behandelnden angeboten werden.

Positive Effekte auf die Versorgung

Am Beispiel der Tele-Intensivmedizin lassen sich die
positiven Effekte auf die Gesundheitsversorgung
ver deut lichen: So belegen die beiden erfolgreichen
Innovationsfondsprojekte  TELnet@NRW und Eric
(Enhanced Recovery after Intensive Care) sowie die
Erkenntnisse der zweijährigen Covid-19-Vorstufe
des Virtuellen  Krankenhauses NRW, dass mithilfe
digitaler Lösungen eine er heb liche Verbesserung
der Versorgungsqualität möglich ist. Durch die
vernetzte telemedizinische Zu sammenarbeit hoch-
spezialisierter Expertinnen und Experten mit den
Behandelnden vor Ort mittels Tele konsilen kommt
dies seit Beginn der Pandemie speziell schwerst-
kranken Intensivpatienten zugute. 
Besonders in der Corona-Pandemie konnte durch
den Einsatz der Telekonsile belegt werden, dass
für be atmete Covid-19-Patienten die Überlebens-
rate über 20 Prozent höher ist, wenn die Behan-
delnden im Krankenhaus vor Ort telemedizinisch
durch ein Experten zentrum beraten werden. Für
die DGTelemed ist klar: Der An spruch auf diese
hoch qualifizierte und lebens rettende Versorgung
durch dafür ge eignete Zentren muss allen Betrof-
fenen generell und dauerhaft in  geeigneter Form
zur Ver fügung gestellt werden. 
Fest steht: Die erforderlichen strukturellen Ver -
ände rungen des Versorgungssystems – weg vom
sektoralen Einzelhandeln hin zum interdisziplinä-
ren ge meinsamen Behandeln – können nur schritt-
weise erfolgen. Die DGTelemed hält es dabei für
unerlässlich, eine  adäquate Zielsetzung im Rahmen
einer Digitalstrategie festzulegen. Außerdem
müssen interdisziplinäre Versorgungsstrukturen
entwickelt und schrittweise implementiert werden.
Innovative Tele medizin-Lösungen  müssen die reelle
Chance haben, schneller und effi zienter als bisher
ins Versorgungs system überführt zu werden. Da -
für braucht es einen Rechtsrahmen. 

Diskussion wird fortgesetzt

Damit weiter Fortschritte für tele medizinische Be -
handlungsanwendungen erreicht werden können,
führt die DGTelemed die Debatte des Parlamen ta -
rischen Abends am 19. und 20. Mai beim Natio -
nalen Fachkongress  Telemedizin unter dem Motto
‚Grünes Licht für Tele medizin – Ampelkoalition setzt
auf Digitalisierung‘ in Berlin fort. Der Kongress
bietet Ex pertinnen und Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis eine  Plattform zum Austausch

Save the Date: NRW-Kongress Telemedizin

Unter dem Titel ,Telemonitoring – Zeitgemäß versorgen‘
findet der dies jährige NRW-Kongress Telemedizin am 
14. Juni im On lineformat statt. Kurz und kompakt bringen 
die Veranstalter, die DGTelemed und die ZTG Zentrum
 für Telematik und Telemedizin GmbH, Akteure aus der
ärztlichen Praxis zusammen, um über die Potenziale von
Telemonitoring für die Versorgung chronisch kranker
Patienten zu sprechen und folgende Fragen zu diskutieren:
•  Mehrwert statt Mehrarbeit: Wie muss Telemonitoring

organisiert werden, um in den ärztlichen  Praxisalltag 
zu passen?

•  Ist der G-BA-Beschluss zum Telemonitoring bei
Herzinsuffizienz passend und ausreichend? 

•  Welche anderen Indikationen könnten vom Einsatz 
von  Telemonitoring profitieren?

•  Wie kann das Zusammenspiel  zwischen Ärzten auf der
einen und dem Telemedizinzentrum auf der anderen 
Seite optimal funktionieren?

Außerdem wollen die Veranstalter wissen, wie das Thema in
der Praxis ankommt. Zu diesem Zweck haben sie Ärztinnen
und Ärzte   eingeladen und freuen sich auf deren Erfahrungs-
berichte:
•  Stehen sie schon in den Startlöchern, um  Telemonitoring 

in ihren Praxen anbieten zu können?
•  An welcher Stelle ist Telemonitoring vielleicht schon 

in der Ver sorgung angekommen?
•  Wie wird das Thema angekommen – von Seiten der

Patienten und der Mediziner? 
•  Tipps aus der Praxis: Wie können Ärzte Telemonitoring

anbieten?
Für Experten aus dem Gesundheitswesen ist der NRW- Kongress
Telemedizin optimale Plattform zur gemeinsamen Diskus-
sion über telemedi zinische Bedarfe und Innovationen in 
Nordrhein-Westfalen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
www.ztg-nrw.de/nrw-kongress- telemedizin
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darüber, wie Telemedizin als strate gische Aufgabe vorangebracht
werden kann. Dazu  diskutiert die DGTelemed erneut auch mit
Mit gliedern des  Gesundheitsausschusses im Deutschen  Bundestag. 
www.telemedizinkongress.de

56-57_14325_DGTelemed.qxp_DGTelemed  21.04.22  19:56  Seite 57




