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Technik, Prozesse, Datenschutz und 
damit verbundene Rechtsfragen.“ 
Dass es schon einige erfolgreiche An -
sätze und Modelle für Telemedizin 
und speziell für Telekonsile gibt, 
zeigte der erste Veranstaltungs- 
block. Nach einem Impulsvortrag 
von Dr. Sandra Dohmen von der 
 Uniklinik RWTH Aachen stellten  
sich unterschiedliche Initiativen  
und Projekte aus ganz Deutschland 
vor: die Innovationsfondsprojekte 
,Eric‘ (Charité Berlin), ,Optimal@NRW‘ 
(Uniklinik RWTH Aachen) und 
‚Regionales Telepädiatrische Netz-
werk‘ (Universität Greifswald) so- 
wie ,TeleCovid‘ aus Hessen und das 
EFRE-Förderprojekt ,GerNe Digital!‘. 
 

Nur gemeinsam geht es besser 
 
PD Dr. med. Jörg Christian Brokmann, 
Leiter der Zentralen Notaufnahme 
der Uniklinik RWTH Aachen, stellte 
das Projekt ,Optimal@NRW‘ vor. Er 
brachte den Vernetzungsgedanken 
auf den Punkt: „Nur gemeinsam geht 
es besser. Intersektorale Versorgung 
lebt vom Miteinander.“ Koopera -
tionen auch überregional zu stärken 
sei wichtig, reiche aber allein nicht 
aus. Das zeigten auch Vorträge aus 
anderen Projekten. 
Dr. Björn Weiß von der Charité stellte 
in diesem Zusammenhang das Pro-
jekt ,Eric‘ (Enhanced Recovery after 
Intensive Care) vor. Ziel ist die Ver-
breitung bisher nicht ausreichenden 
Wissens zur Vermeidung von Lang-
zeitfolgen bei der Intensivversor-
gung von Patienten, um damit deren 
rehabilitatives Potenzial während 
und nach der Behandlung bestmög-
lich auszuschöpfen. Das Evaluations-
konzept wurde von führenden 
 Klinikern verschiedener Sektoren, 
Biometrikern und Gesundheits -
ökonomen entwickelt. 
„Eric bietet eine neue digitale Ver-
sorgungsform für die Regelversor-
gung in der GKV. Durch die Etablie-
rung eines telemedizinischen Netz-
werks, die Durchführung multi -
professioneller Televisiten und die 
Etablierung einer Post-ICU-Ambu-
lanz in Zusammenarbeit mit den 
behandelnden Hausärztinnen und 
Hausärzten, konnten durch Eric mess-
bare Verbesserungen in der Versor-
gungsrealität von Intensivpatienten 

Sommersymposium stärkt den Kooperationsgedanken  
in der digitalen Gesundheitsversorgung 
 

Vernetzen und  
verstetigen
,Die Zukunft ist digital: Jetzt austau-
schen, vernetzen und voneinander 
lernen‘ – unter diesem Motto luden 
die ZTG Zentrum für Telematik und 
Telemedizin GmbH und die Virtuel-
les Krankenhaus NRW gGmbH am 
16. August zu ihrem ersten Sommer-
symposium ,Vernetzte Versorgung‘ 
in die Räume der FernUniversität 
Hagen ein. 200 Personen nahmen  
in Präsenz und online teil. 
 
Vernetzung statt Einzelkämpfer-

tum, Verstetigung statt Projek -
titis – das ist die Quintessenz des 
Sommersymposiums, das einmal 
mehr zeigte, dass sich digitale Pro-
jekte besonders im Verbund und in 
überregionalen Kooperationen 
schneller und besser realisieren las-
sen. Der Austausch untereinander  
ist wichtig und gute Ansätze sollten 
gemeinsam weiterverfolgt werden. 
„Das Virtuelle Krankenhaus NRW 
und das ZTG Zentrum für Telematik 
und Telemedizin haben großen An -
teil daran, dass Nordrhein-Westfalen 
Vorreiter für Digitalisierung im Ge -
sundheitswesen ist. Wir wollen hier 
Maßstäbe setzen für wirklich flächen-
deckende und nachhaltige Verände-

rungen zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger in unserem Land“, eröff-
nete Lars Andre Ehm, Gruppenleiter 
Gesundheitsversorgung, Prävention, 
Digitalisierung der medizinischen 
Versorgung im Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen das 
Symposium. Es war die erste ge -
meinsame Veranstaltung beider 
Institutionen, die beide Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft für 
 Tele medizin (DGTelemed) e. V. sind.  
Ziel war es, Projekte und Initiativen 
aus den Bereichen Telemedizin und 
Telekonsile zusammenzubringen  
und miteinander zu vernetzen. 
Nadja Pecquet, Geschäftsführerin 
der Virtuelles Krankenhaus gGmbH, 
begrüßte die Teilnehmer mit den 
Worten: „Wenn wir ernsthaft die 
Patientinnen und Patienten in den 
Mittelpunkt stellen, müssen wir in 
den Austausch gehen und gute 
Ansätze gemeinsam weiterfolgen – 
über regionale und Sektorengrenzen 
hinweg. Was sich bewährt hat, muss 
strukturell verankert und weiterent-
wickelt werden, statt immer neue 
Einzelprojekte von Grund auf neu zu 
entwickeln. Das betrifft insbesondere 
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Begrüßung: Rainer Beckers, Geschäftsführer der ZTG GmbH, und Nadja Pecquet, 

Geschäfts führerin der Virtuelles Krankenhaus gGmbH, eröffneten das Sommer -

symposium in den  Räumen der kooperierenden FernUniversität Hagen.
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geschaffen werden“, so Dr. Weiß.  
Er mahnte an: „Zur Weiterführung 
von Eric und der Vernetzung digi -
taler Versorgungsangebote sind vor 
allem verlässliche Finanzierungsin-
strumente notwendig.“ 
 

Mehrwert Telemedizin 
 
ZTG-Geschäftsführer Rainer Beckers, 
Mitglied im DGTelemed-Vorstand, 
verwies in seinem Vortrag auf den 
unmittelbaren Mehrwert digitaler 
Projekte. „Telemedizinische Netz-
werke können Verlegungen und 
Arztbesuche reduzieren. Die große 
Chance für die Behandelnden und 
die Patienten besteht darin, dass wir 
Sektoren überwinden und inter -
professionell agieren“, so Beckers. 
„Damit das funktioniert, brauchen 
wir geeignete Rahmenbedingungen. 
Daran müssen wir gemeinsam arbei-
ten. Und das können wir.“ 
Die anschließende Diskussion zeigte: 
Telemedizinische Netzwerke wie das 
Virtuelle Krankenhaus NRW haben 
das Potenzial, die Versorgung nach-
haltig zu verbessern. Dauerhaft er -
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folgreich können solche Versorgungs-
modelle allerdings nur dann sein, 
wenn die Rahmenbedingungen da -
für passen. „Telemedizinische Netz-
werke belegen, dass intersektorale 
Versorgung und digitale Medizin 
funktionieren können“, erklärte  
Dr. med. Carsten König, stellvertre-
tender Vorstandvorsitzender der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nord-
rhein. „Für eine weitergehende sek-
torenübergreifende Implementierung 
über das ärztliche Konsil hinaus be -
darf es nunmehr einer Weiterent-
wicklung der Interoperabilität der 
Systeme, eines Ausbaus der notwen-
digen Infrastruktur – auch in länd -
lichen und strukturschwachen Gebie-
ten und einer spezifischen hybriden 
Finanzierung.“ Mark G. Friedrich, 
Kaufmännischer Geschäftsführer  
der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
und Mitglied im ZTG-Aufsichtsrat, 
er gänzte: „Wir müssen gute Erfah-
rungen aus der vernetzten Versor-
gung in die Fläche tragen. Auf die 
Reihenfolge kommt es an: Prozesse 
optimieren, Nutzen für die Beteiligten 
herausarbeiten und dann technisch 
umsetzen. Die Kernforderungen 

bleiben: Patientenversorgung ver-
bessern, ärztliche Arbeit erleichtern.“ 
Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen 
schloss Michael Mruck, stellvertre-
tender Leiter der vdek-Landesvertre-
tung NRW zum Ende der Veranstal-
tung: „Telemedizinische Netzwerke 
wie das Virtuelle Krankenhaus in 
NRW haben das Potenzial für echte 
Versorgungsverbesserungen für die 
Patientinnen und Patienten.“ Das 
habe sich bereits im Rahmen der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
gezeigt. Dauerhaft erfolgreich könn-
ten solche Versorgungsmodelle aller-
dings nur dann sein, wenn sie sich 
auf abgegrenzte Indikationsbereiche 
mit klaren Strukturvorgaben bezögen 
und fester Bestandteil der Kranken-
hausplanung der Länder seien. „Zu -
dem müssen immer auch die Instru-
mente insbesondere der Krankenhaus-
finanzierung berücksichtigt werden. 
Andernfalls laufen alle Be mühungen 
auf Dauer ins Leere“, so Mruck. 
Digitale Projekte können bei der 
 Er reichung der genannten Ziele 
 helfen – ganz besonders im Verbund 
und in überregionalen Kooperatio-
nen. Das Sommersymposium gab 
einen Startschuss für diesen Ver -
netzungsgedanken, auch über die 
Landesgrenzen hinweg.

Diskussionsrunde (v. l.): Dr. med. Carsten König (stv. Vorstandvorsitzender KV Nordrhein),  

Michael Mruck (stv. Leiter vdek-Landesvertretung NRW), Mark G. Friedrich (Kaufmännischer Geschäfts -

führer  Ärztekammer Westfalen-Lippe), Dr. Björn Weiß (Charité) und ZTG-Geschäftsführer Rainer Beckers

eHealth.NRW 2022 
Auch der diesjährige eHealth.NRW-Kongress am 6. September konzentriert 
sich schwerpunktmäßig auf das Virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen. 
Konsilgeber der Univer sitätskliniken Aachen, Münster und Bochum sowie 
des Herz- und Diabeteszentrums Bad Oeynhausen werden zu den bereits 
gestarteten Indikationen Covid-19, Lebertumore, therapierefraktäre Herz-
insuffizienz und seltene Erkrankungen berichten. Diskutiert wird zudem 
Nordrhein-Westfalens neuer Krankenhausplan 2022 und die Frage, wie 
Nordrhein-Westfalens Strategie zur digitalen Gesundheitsversorgung zu -
künftig aussehen kann. Den Kongress, der dieses Jahr an der FernUniversität 
Hagen statt findet, veranstaltet  alljährlich das ZTG Zentrum für  Tele matik 
und  Telemedizin in Koope ra tion mit dem NRW-Gesundheits ministerium.     
www.e-health-nrw.de
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