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Einleitung

Seit Jahren werden im deutschen Gesundheitswesen die Weichen für die flächendecken-
de Einführung von E-Health bzw. der Gesundheitstelematik gestellt. Lange Zeit war die-
ses technologische Großprojekt nur ein Thema der Experten in den Fachgremien und 
der Politik, seit 2014 trägt nun jeder Bürger die elektronische Gesundheitskarte (eGK) in 
seiner Tasche.

Dieser Trend zur elektronischen Vernetzung ist nicht nur im Gesundheitswesen aktuell: 
In nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens werden zunehmend telematische Ver-
fahren eingesetzt. Zu nennen sind hier:

• E-Commerce –  elektronischer Handel

• E-Government –  Verwaltungstelematik

• E-Learning –  Bildungstelematik

• E-Security –  Sicherheitstelematik

• E-Traffic –  Verkehrstelematik

Doch was heißt eigentlich Telematik?

 

Für die Gesundheitstelematik stellt sich diese Verknüpfung wie folgt dar:

Abb. 0.1: Gesundheitstelematik – drei Fachgebiete und ein Kunstwort (vgl. Haas, 2006, 
S. 6)

Die eingesetzten informationstechnischen bzw. telematischen Basistechnologien sind an 
sich branchenneutral, jedoch haben die Anwendungsfelder jeweils spezifische Beson-
derheiten, die ggf. wiederum eine Rückwirkung auf die Basistechnologie haben.

Telematik ist eine Technologie, die die Bereiche Telekommunikation, Informations-
technik (IT) und Informatik verknüpft. Telematik ist also das Mittel der Informati-
onsverknüpfung von mindestens zwei IT-Systemen mithilfe eines Telekommunika-
tionssystems sowie einer sicheren Datenverarbeitung.

Gesundheitswesen

Telekommunikation Informatik

E-Health
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Einleitung

Dieses Studienheft soll Ihnen eine Einführung in die Themen E-Health bzw. Gesund-
heitstelematik geben. Die beiden Begriffe werden in diesem Studienheft synonym ge-
nutzt.

Verschiedene Aspekte von E-Health wurden schon in der Frühzeit des Rechnereinsatzes 
in der Medizin erforscht, so z. B. der Austausch von Röntgenbildern und -befunden oder 
die Fernüberwachung von Vitalparametern von Versuchstieren und auch Personen z. B. 
in der Raumfahrt. Die Telemedizin beinhaltet die Tele- oder auch Ferndiagnostik und 
ggf. auch eine ferngesteuerte Therapie unter Überbrückung einer räumlichen Entfer-
nung zwischen Arzt und Patienten oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mit-
tels Telekommunikation. Auch die Hinzuziehung (Telekonsultation) eines weiteren Spe-
zialisten (Arzt), der über telematische Verfahren Zugang zu den zu bewertenden 
Vitalparametern und ggf. weiteren Informationsinhalten hat, zählt zur Telemedizin.

Eine neue Dimension der Gesundheitstelematik wird erreicht, wenn E-Health-Anwen-
dungen nicht mehr im Rahmen einer genau spezifizierten und implementierten Punkt-
zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei oder mehr genau definierten IT-Systemen genutzt 
werden, sondern eine sogenannte diensteorientierte E-Health-Plattform zum Einsatz 
kommt.

Mittels einer solchen Plattform können verschiedenste IT-Systeme und -Dienste flexibel 
miteinander kommunizieren, ohne dass vorher bekannt ist, wer wann welche Systeme 
und Dienste nutzt – natürlich immer unter Beachtung der Zugriffberechtigungen und 
entsprechender Sicherheitsvorkehrungen. Möglich ist dies durch den Einsatz einer soge-
nannten serviceorientierten Architektur (SOA), die Sie in diesem Studienheft kennenler-
nen werden.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG, 
2003) hat der Gesetzgeber die Grundlage für eine elektronische Gesundheitskarte ge-
schaffen und ihre Einführung verbindlich gemacht. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) verbindet darin mit der Einführung der Gesundheitstelematik das Ziel, 
die Wirtschaftlichkeit und die Qualität des Gesundheitswesens in Deutschland nachhal-
tig zu steigern. Der 2005 gegründeten gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen 
im Gesundheitswesen) wurde die Aufgabe der Einführung und die Sicherstellung des 
Betriebs der Gesundheitstelematik im deutschen Gesundheitswesen übertragen. Für die 
Gesundheitstelematik gelten besondere Sicherheitsanforderungen bei der Speicherung 
von Patientendaten, die bei der Auswahl bzw. Spezifikation der Telematikinfrastruktur 
und damit auch der eGK beachtet bzw. realisiert werden müssen. Die Einführung von 
E-Health in Deutschland (und Europa) soll damit auch zur Verbesserung der patienten-
orientierten Dienstleistungen und einer stärkeren Eigenverantwortung der Patienten 
führen.

Im Folgenden erhalten Sie nun zunächst einen Überblick über die Rahmenbedingungen 
und die historische Entwicklung von E-Health (Kapitel 1). Anschließend beschäftigen 
Sie sich in Kapitel 2 mit der eGK, dem sicheren Zugangsschlüssel zu den E-Health-
Diensten und Ihren Gesundheitsdaten, die in verschiedenen Aktentypen abgelegt wer-
den. Sie lernen in diesem Kontext auch das im Jahr 2015 verabschiedete E-Health-Ge-
setz und die damit verbundenen Neuerungen kennen. Im dritten und letzten Kapitel 
werden Sie die Test- und Erprobungsphasen der eGK in den verschiedenen Testregionen 
kennenlernen und einen Ausblick auf künftige Einsatzfelder wagen.
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1 Entwicklung von E-Health in Deutschland

Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels kennen Sie die Bedeutung der synonymen 
Begriffe „Gesundheitstelematik“ und „E-Health“. Sie wissen, welche Projekte, 
Studien und Initiativen die Einführung von E-Health in Deutschland maßgeblich 
beeinflusst haben und welche Chancen und Risiken von den jeweiligen beteiligten 
Parteien darin gesehen wurden. Sie sind zudem in der Lage, die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Einführung von E-Health in Deutschland wiederzuge-
ben. Nach Bearbeitung dieses Kapitels haben Sie sich einen fundierten Überblick 
über die Historie und den aktuellen Stand von E-Health in Deutschland erarbei-
tet.

1.1 Was ist E-Health?

Dr. Günther Steyer, von 2004 bis 2007 Präsident des Berufsverbandes Medizinischer In-
formatiker (BVMI) e. V., erläuterte den Begriff E-Health im Rahmen der Eröffnung der 
Telemed 2008 in Heidelberg wie folgt:

„E-Health, Gesundheitstelematik, Telemedizin und Vernetzung sind immer häu-
figer in der Diskussion, wenn es um Kostenbegrenzung, verbesserte Effizienz 
und Qualitätssicherung sowie Wettbewerbsfähigkeit im Gesundheitswesen geht. 
Sie gelten inzwischen als wichtige infrastrukturelle Elemente zur besseren Ver-
zahnung unseres sektoral geprägten Gesundheitswesens und stellen entschei-
dende Erfolgsfaktoren für die angestrebten neuen Versorgungsmodelle und Or-
ganisationsformen zur integrierten Gesundheitsbetreuung dar.

Deshalb werden in Übereinstimmung mit internationalen Entwicklungen seit ei-
nigen Jahren im deutschen Gesundheitswesen Telemedizin und andere Telema-
tikanwendungen intensiv analysiert, diskutiert und deren Praxisrelevanz in rich-
tungsweisenden Pilotanwendungen erprobt. Festzustellen ist aber auch, dass für 
den Routine-Einsatz die technisch-organisatorisch machbaren Verbesserungen 
bisher nur ansatzweise flächendeckend genutzt wurden.“ (Steyer, 2007, S. 3)

Weiter führt Steyer aus:

„E-Health-Anwendungen machen das Gesundheitswesen von morgen

• Patientenzentriert,

• wissens- und evidenzbasiert,

• prozess- und ergebnisorientiert.

Sie ermöglichen einen sektor- und einrichtungsübergreifenden Informationsaus-
tausch und damit die ganzheitliche Betrachtung des medizinischen Behand-
lungsprozesses vom Hausarzt über Fachambulanz und stationäre Behandlung bis 
hin zur Pflegeeinrichtung oder Hauspflege.

E-Health-Applikationen sind für integrierte Versorgungsmodelle unabdingbar. 
Damit wird E-Health zunehmend zu einem Katalysator und entscheidenden Er-
folgsfaktor für die grundlegende Modernisierung und den Strukturwandel unse-
res Gesundheitssystems.“ (Steyer, 2007, S. 5)



4 GESIH04

1 Entwicklung von E-Health in Deutschland

Wie bereits in der Einleitung dargestellt, wird E-Health im deutschsprachigen Raum als 
Synonym für Gesundheitstelematik genutzt. Die Zielsetzungen des Einsatzes von 
E-Health wurden von Haas bereits 2006 wie folgt definiert:

„Telematikanwendungen im Gesundheitswesen sollen aus Sicht des Bürgers, der 
Patienten und der Ärzte vorrangig zur Verbesserung der Patientenversorgung 
beitragen. Aus Sicht des Gemeinwesens bzw. der Politik steht aber auch eine Ef-
fektivierung und damit das ökonomische Einsparpotenzial bzw. eine gezieltere 
und bessere Verwendung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmit-
tel durch einen optimierten Ressourceneinsatz und die Vermeidung von Medien-
brüchen im Fokus. Aber auch die Effektivierung und Intensivierung der medizi-
nischen Forschung ist von Interesse. (…)

Die fortschreitende Immaterialisierung der Informationsobjekte in der Medizin 
– sei es in Form von digitalen Röntgenbildern, Befunden oder digitalen Kranken-
akten – und die damit einrichtungsübergreifende Kommunizierbarkeit- und Ver-
fügbarkeit patientenbezogener Informationen bietet einerseits neue Potenziale 
für eine verbesserte Kommunikation, Dokumentation, Kooperation und Koordi-
nation innerhalb des Gesundheitswesens, wirft aber auch andererseits neue ethi-
sche, inhaltliche, technische und sicherheitstechnische Fragen auf, für deren Be-
antwortung – unter Berücksichtigung der Interessen von Bürgern, Patienten, 
Leistungserbringern und Kostenträgern – ausbalancierte und vertrauenswürdige 
Lösungen gefunden werden müssen.“ (Haas, 2006, S. 1 f.)

Des Weiteren definierte Haas die Aufgabenstellung der Gesundheitstelematik, die auch 
heute noch Gültigkeit haben:

„Als Wissenschaftsdisziplin ist die Gesundheitstelematik ein Teilgebiet der Me-
dizinischen Informatik. (…) Im Zentrum des Forschungs- und Entwicklungsinte-
resses der Gesundheitstelematik stehen vor allem gesundheitstelematische An-
wendungen unter Nutzung der durch die Informatik und Telematik zur 
Verfügung gestellten Technologien. Gegenstand der Disziplin ,Gesundheitstele-
matik‘ ist es also nicht, selbst telematische Basistechnologien zu entwickeln, son-
dern auf Basis der vorhandenen Anwendungen nutzbringende Anwendungen 
für Patienten, Ärzte, ambulante und stationäre Gesundheitsversorgungseinrich-
tungen, Pflegedienste und Krankenkassen zu realisieren. Es steht also der Auf-
bau verteilter Systeme unter Berücksichtigung der besonderen Branchenspezifi-
ka des Gesundheitswesens im Mittelpunkt.“ (Haas, 2006, S. 2)

 

1.2 Telematik als Grundlage von E-Health

Der Begriff „Telematik“ wurde bereits im Rahmen der ersten Vernetzungsprojekte um 
das Jahr 1980 geprägt und bezeichnete die gemeinsame Anwendung der Telekommuni-
kationstechnik und der Informatik zur Übertragung von Daten. Im Gesundheitswesen 
wurde zunächst der Begriff der Telemedizin verwendet.

 

Übung 1.1: 

Überlegen Sie sich weitere Bereiche, in denen solche Verschiebungen zwischen Auf-
wand und Nutzen beim Einsatz von telematischen Verfahren auftreten können.
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„Ministerialrat Dr. Dietzel aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
erinnert sich noch daran, wie der zu Beginn der 90er-Jahre im Umfeld der EU-
Kommission etablierte Begriff ,Advanced Informatics in Medicine‘ (AIM) Mitte 
der 90er-Jahre durch den frischen Terminus ,Telematik‘ abgelöst wurde – ein 
Beispiel für die Leidenschaft der Kommission, Chancen der Telekommunikation 
mit denen der Informatik verbunden zu sehen, auch wenn dies eventuell neue 
Namensgebung bedeutete. ,E-Health‘ ist ein späteres, heute geläufiges Beispiel 
auf diesem Weg.“ (Semler, 2007, S. 3)

Seit Mitte der 1990er-Jahre entwickelte sich eine Vielzahl von regionalen Initiativen und 
Projekten, die sich mit der Vernetzung im Gesundheitswesen befassten. Die Mehrzahl 
der noch aktiven Initiativen schloss sich zum Nationalen Forum zur Telematik für die 
Gesundheit zusammen (vgl. Kap. 1.2.1).

Im Folgenden lernen Sie diejenigen Initiativen kennen, die den Begriff der Gesundheits-
informatik nachhaltig geprägt haben. Dies sind:

• die Fachtagung Telemed – Nationales Forum zur Telematik für die Gesundheit

• das Aktionsforum Telematik im Gesundheitswesen (ATG)

• das Zentrum für Telematik und Telemedizin (ZTG) GmbH

• die Telematikplattform für medizinische Forschungsnetze (TMF) e. V.

• die Gesellschaft für die Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheitskar-
te

1.2.1 Telemed – Nationales Forum zur Telematik für die Gesundheit

Die Fachtagung Telemed wurde 1996 zum ersten Mal durchgeführt und ist mittlerweile 
die älteste regelmäßig veranstaltete Fachtagung Deutschlands für den Bereich E-Health 
und Gesundheitstelematik. Ursprünglich war die Telemed ein Fortbildungsprogramm 
der Landesvertretung Berlin-Brandenburg des Berufsverbandes Medizinischer Informa-
tiker e. V. (BVMI).

„Sie hat ihren festen Platz im deutschen Veranstaltungskalender und eine etab-
lierte Besucherklientel. Die Gründe dafür, dass die Veranstaltung die gewöhnli-
che Verfallsdauer von Fachveranstaltungen auf diesem Feld erfolgreich überlebt 
hat, liegen in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fachtagung. Seit An-
fang 2004 wird die Telemed von zahlreichen Fachgruppen und Organisationen 
der Gesundheitstelematik und Telemedizin als gemeinsames ‚Nationales Forum 
zur Telematik für die Gesundheit‘ fortgeführt.“ (Semler, 2007, S. 1)

 

 

Übung 1.2: 

Recherchieren Sie im Internet, welche Organisationen und Verbände derzeit im „Na-
tionalen Forum zur Telematik für die Gesundheit“ organisiert sind.
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1.2.2 Aktionsforum Telematik im Gesundheitswesen (ATG)

Die Gründung des „Aktionsforum Telematik im Gesundheitswesen“ wurde 1998 von 
der Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitswesens beschlossen. Gegründet wurde 
das ATG 1999 offiziell unter dem Dach der GVG (Gesellschaft für Versicherungswissen-
schaft und Gestaltung e. V.). Die das ATG tragenden Organisationen hatten es sich zum 
Ziel gesetzt, durch einen einrichtungs- und sektorenübergreifenden IT-Einsatz die Qua-
lität der medizinischen Versorgung zu optimieren und Wirtschaftlichkeitsreserven zu 
erschließen.

„Die Reformen des Gesundheitswesens setzen großenteils auf verbesserte Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse, um Versorgungsqualität, Transparenz 
und Effizienz zu steigern. Stärker vernetzte Behandlungsverläufe erfordern ei-
nen die Institutionen übergreifenden Datenaustausch auf Basis abgestimmter IT-
Verfahren.“ (Rische, 2005, S. 8)

„Das Aktionsforum Telematik im Gesundheitswesen (ATG) geht zurück auf ei-
nen Vorschlag der Arbeitsgruppe Gesundheit des von der Bundesregierung ein-
gerichteten Forum Info 2000. (…)

Das ATG hat sieben wichtige Handlungsempfehlungen erarbeitet. Es handelt 
sich um Strategiepapiere zu den Themen:

• Elektronische Patientenakte

• Elektronischer Arztbrief

• Elektronisches Rezept

• Europäische und internationale Perspektiven von Telematik im Gesundheits-
wesen

• Patienteninformationssysteme

• Pseudonymisierung/Anonymisierung

• Sicherheitsinfrastruktur

Die Bedeutung dieser Strategiepapiere liegt darin, dass sich die Selbstverwaltung 
im Gesundheitswesen auf bestimmte Konzepte und Aufgaben verständigt hat.“ 
(Zipperer, 2005, S. 12)

Die Dokumente dieser Handlungsempfehlungen waren die Grundlage vieler politischer 
und organisatorischer Richtungsentscheidungen für die E-Health-Einführung in 
Deutschland. So schreibt Rische:

„Die ersten grundlegenden Managementpapiere des ATG zu den Themen ‚Elek-
tronisches Rezept‘, ‚Elektronischer Arztbrief‘, ‚Sicherheitsinfrastruktur‘ und ‚Eu-
ropäische und Internationale Perspektiven von Telematik im Gesundheitswesen‘ 
lagen Mitte 2001 vor und bildeten die Grundlage für alle nachfolgenden Imple-
mentierungsaktivitäten; im Januar 2004 konnte das Papier zu dem Themenkom-
plex ‚Pseudonymisierung und Anonymisierung‘ fertig gestellt werden, das Ende 
2003 als Entwurf in die Gesetzgebung eingesteuert werden konnte.“ (Rische, 
2005, S. 9)
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1.2.3 Zentrum für Telematik und Telemedizin (ZTG)

Die ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH wurde im Jahr 1999 auf Initi-
ative des Landes Nordrhein-Westfalen als Public-Private-Partnership-Unternehmen ge-
gründet. Gesellschafter sind sowohl Unternehmen und Organisationen der Selbstver-
waltung als auch führende Informations- und Kommunikationstechnologie-Anbieter 
sowie Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die neutrale Positionierung an der 
Schnittstelle von Politik, Industrie, Selbstverwaltung und Wissenschaft ermöglicht es 
der ZTG GmbH, interoperable Lösungen für die integrierte Versorgung umzusetzen.

Ziel der ZTG GmbH ist die Förderung der Gesundheitstelematik sowie die Einführung 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen, um 
sie zum flächendeckenden Einsatz zu bringen. Damit soll die Qualität der Behandlung 
bei begrenzten Ressourcen gesichert und die Transparenz gefördert werden. Außerdem 
ermöglicht die ZTG GmbH Wissenstransfer und wirkt auf eine kontinuierliche Verbes-
serung der Rahmenbedingungen hin (vgl. ZTG, 2015).

Nach wie vor werden viele dieser Projekte durch das Land NRW aktiv gefördert, wo-
durch es eine Vorreiterrolle bei der Einführung der Gesundheitstelematik in Deutsch-
land einnimmt. Die ZTG GmbH stellte auch die Projektleitung für die Testregion Bo-
chum/Essen bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte.

„Die Projektleitung [der Testregion Bochum/Essen] obliegt der ZTG Zentrum 
für Telematik im Gesundheitswesen GmbH. Die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit ist ständiger Gast in der Arge [Arbeitsgemein-
schaft; Anm. d. Verf.]-Mitgliederversammlung und begleitet die Einführung. Die 
Tests in NRW sollen zusätzlich durch eine ergänzend von der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe in Auftrag gegebenen Evaluation begleitet werden.

Das Projekt ist eingebettet in die Landesinitiative eGesundheit.nrw des Ministe-
riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. In weiteren Projek-
ten der Initiative widmet man sich unter anderem der Erprobung und Einfüh-
rung von elektronischen Heilberufs- und Berufsausweisen sowie der Abstim-
mung von Standards für einrichtungsübergreifende elektronische Patientenak-
ten. So werden hier bereits parallel verschiedene Bausteine und spätere Anwen-
dungen der Telematikinfrastruktur erarbeitet und erprobt.“ (Sembritzki; Sill, 
2008, S. 50 f.)

Eine weitere Aufgabe des ZTG ist die Koordination der größten deutschen Telematik-
Modellregion (eGesundheit nrw):

„Über das zentrale Informationsportal für Telematik und Telemedizin in 
Deutschland www.egesundheit.nrw.de verbreiten wir Informationen zu allen 
Projekten der Landesinitiative. Gemeinsam mit den Beteiligten gestalten wir 
wichtige Themen wie elektronische Akten, elektronische Heilberufs- und Be-
rufsausweise, elektronische Gesundheitskarte, Arzneimitteltherapiesicherheit 
und Telemedizin. Zu den Aufgabenschwerpunkten zählen zudem der Wissen-
stransfer (insbesondere Datenschutz, Interoperabilität, Nutzerorientierung) so-
wie die Beteiligung an der Strategieentwicklung für NRW.“ (ZTG, 2015)
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1.2.4 Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e. V. (TMF)

Die TMF ist eine Dachorganisation für medizinische Forschungsverbünde aus den un-
terschiedlichsten Forschungsbereichen. Die TMF soll dabei übergreifende Lösungen zur 
Optimierung der notwendigen Arbeitsprozesse schaffen. Wesentlich ist, dass die TMF 
krankheitsübergreifend, von Kliniken bis zu niedergelassenen Ärzten und von der 
Grundlagenforschung bis zur klinischen Forschung, tätig werden soll.

In der TMF haben sich Netzwerke und vernetzt arbeitende Einrichtungen der medizini-
schen Forschung zusammengeschlossen, um gemeinsame Strategien und Lösungen zu 
übergreifenden Fragestellungen der vernetzten medizinischen Forschung – besonders 
im Bereich der Telematik – zu entwickeln. Ihr gehören u. a. die 17 Kompetenznetze in 
der Medizin, zwölf Koordinierungszentren für klinische Studien, sechs Netzwerke für 
seltene Erkrankungen, das Nationale Genomforschungsnetz sowie das Paul-Ehrlich-In-
stitut an. Die TMF nutzt die thematische und fachliche Vielfalt in den Verbünden, um 
eine breite inhaltliche Abstimmung ihrer Ergebnisse in der medizinischen und medizin-
informatisch-biometrischen Fachwelt zu erreichen. Als Dachorganisation leistet die 
TMF einen wesentlichen Beitrag dazu, die Organisation und Infrastruktur der medizini-
schen Forschung in vernetzten Strukturen zu verbessern.

Eine der großen Herausforderungen für die medizinische Forschung ist es, klinische Stu-
dien über längere Zeiträume an großen Patientenkollektiven durchzuführen. Die histo-
risch gewachsene, strikte Datenschutzgesetzgebung in Deutschland erlaubt die hierzu 
notwendige, zentrale Zusammenführung patientenbezogener Daten allerdings meist 
nicht.

So werden z. B. in dem vom TMF herausgegebenen Buch „Generische Lösungen der TMF 
zum Datenschutz für die Forschungsnetze in der Medizin“ anerkannte Konzepte der 
TMF dargestellt, die maßgeblich dazu beitragen können, die Informationssicherheit 
beim Datenaustausch von der Klinik zur Wissenschaft und aus der Wissenschaft in die 
Regelversorgung zu verbessern. Durch den Einsatz der generischen Datenschutzlösun-
gen sind medizinische Forschungsnetzwerke nicht mehr gezwungen, teure „daten-
schutzrechtliche Eigenkonstruktionen“ zu erstellen (vgl. auch TMF, 2008).

 

1.2.5 gematik

Die Gesellschaft für die Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheitskarte 
mbH (gematik) ist die Betriebsorganisation, die von den Spitzenorganisationen der 
Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitswesens im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Gesundheit und Soziale Sicherung gegründet wurde.

 

Übung 1.3: 

Recherchieren Sie ähnliche Initiativen zur Förderung der Telematik und Telemedizin 
in Ihrem Bundesland.
 

 

Hinweis:  

Auf der Website finden sich viele weitere aktuelle Beispiele für die Arbeit des TMF 
(www.tmf-ev.de).

http://www.tmf-ev.de
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Der Gesellschaftsvertrag wurde am 11.01.2005 in Berlin von den Gesellschaftern unter-
zeichnet. Gründungsgesellschafter der gematik sind auf Seite der Leistungserbringer:

• Deutscher Apothekerverband

• Bundesärztekammer

• Bundeszahnärztekammer

• Deutsche Krankenhausgesellschaft

• Kassenärztliche Bundesvereinigung

• Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

und auf Seite der Kostenträger:

• AOK-Bundesverband, Bonn

• BKK-Bundesverband, Essen

• IKK-Bundesverband, Bergisch-Gladbach

• See-Krankenkasse, Hamburg

• Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Kassel

• Bundesknappschaft, Bochum

• Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V., Siegburg

• AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V., Siegburg

• Verband der privaten Krankenversicherung e. V.

Die Gesellschaftsanteile an der gematik sind so verteilt, dass Leistungserbringer und 
Kostenträger mit jeweils 50 % an der gematik beteiligt sind.

Gesellschafterbeschlüsse werden mit einer qualifizierten Mehrheit von 67 % der Stim-
men gefasst. An den Gesellschafterversammlungen nimmt ein Vertreter des BMG teil, 
ist aber nicht stimmberechtigt. Die Gesellschaft hat einen Beirat, in den u. a. Patienten-
vertreter, Wissenschaft, Industrieverbände, Länder und Datenschützer berufen werden, 
die vor wichtigen Entscheidungen angehört werden.

Aufgabe der gematik war und ist die Einführung, Pflege und Weiterentwicklung der 
elektronischen Gesundheitskarte auf Basis von Telematikanwendungen für die Daten-
kommunikation zwischen Versicherten, Leistungsträgern und Kostenträgern. Die gema-
tik entwickelte die für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte notwendi-
gen übergreifenden IT-Standards für den Aufbau und den Betrieb einer gemeinsamen 
E-Health-Plattform für alle Beteiligten im Gesundheitswesen.

 

 

Übung 1.4: 

Besuchen Sie die Homepage der gematik und verschaffen Sie sich durch die aktuel-
len Pressemeldungen einen Überblick über die derzeitigen Projekte der gematik. Wie 
hat sich der Gesellschafterkreis seit der Gründung verändert?
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1.3 Politische Bemühungen zur Einführung von E-Health

Wie bereits in Kapitel 1.2.3 beschrieben, übernahm das Land Nordrhein-Westfalen mit 
der Gründung des ZTG im Jahr 1999 schon sehr früh eine Pionierrolle in der Gesund-
heitstelematik. Daran anschließend starteten auch viele andere Bundesländer ähnliche 
Initiativen und messen dem Thema nach wie vor eine große Bedeutung zu.

Sämtliche politische Bemühungen mündeten schließlich im sogenannten E-Health-Ge-
setz, dem „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesund-
heitswesen“. Damit sieht der Gesetzgeber nun erstmals nicht nur konkrete Fristen für die 
Vernetzung und für elektronische Anwendungen vor, sondern setzt auch Anreize und 
Sanktionen, wenn diese Zeitpläne nicht eingehalten werden. Am 27.05.2015 wurde 
nach Anhörung der Interessenverbände vom Bundeskabinett der Gesetzentwurf be-
schlossen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe äußerte sich dazu wie folgt:

„‚Viel zu lang wurde schon gestritten. Jetzt gehört endlich der Patient und der 
konkrete Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte für den Patienten in den 
Mittelpunkt. Deshalb machen wir Tempo durch klare gesetzliche Vorgaben, Fris-
ten und Anreize, aber auch Sanktionen, wenn blockiert wird. Es gibt also viele 
gute Gründe, künftig Termine einzuhalten, aber keine Ausreden mehr – weder 
für die Selbstverwaltung noch für die Industrie. Der Nutzen für die Patienten ist 
enorm: Wenn es nach einem Unfall schnell gehen muss, soll der Arzt überlebens-
wichtige Notfalldaten sofort von der Gesundheitskarte abrufen können. Und wir 
wollen, dass ein Arzt direkt sehen kann, welche Medikamente sein Patient gera-
de einnimmt. So können gefährliche Wechselwirkungen verhindert werden. Er-
weiterte Möglichkeiten der Gesundheitskarte und höchste Datensicherheit müs-
sen immer Hand in Hand gehen. Denn hier geht es um sehr persönliche 
Informationen. Ich freue mich deshalb, dass gemeinsam mit der Bundesdaten-
schutzbeauftragten und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik ein System entwickelt werden konnte, das bestmöglichen Schutz der höchst-
persönlichen Patientendaten bietet.‘

Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Mi-
chael Hange, erklärte: ‚Das E-Health-Gesetz stellt auch einen Meilenstein für die 
IT-Sicherheit im Gesundheitswesen dar. Die Telematik-Infrastruktur und die 
elektronische Gesundheitskarte tragen dazu bei, die Sicherheit sensibler Patien-
ten-Daten weiter zu verbessern. Damit profitieren die Patienten von einem Plus 
an Datenschutz im Gesundheitswesen.‘

Um ein Höchstmaß an Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten, wa-
ren die Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) von 
Anfang eng einbezogen. Die Sicherheitsanforderungen an die elektronische Ge-
sundheitskarte werden unter Berücksichtigung der Entwicklung der technischen 
Möglichkeiten kontinuierlich fortgeschrieben.“ (BMG, 2015)

Im E-Health-Gesetz enthalten ist eine Planung für die Einführung einer digitalen Infra-
struktur. Diese soll den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Weiterhin gibt es ei-
nen Zeitplan für konkrete Anwendungen, die den Patienten zugutekommen sollen. Die 
wichtigsten Regelungen des Gesetzes werden Ihnen in Kapitel 2.1.2 im Kontext der eGK 
erläutert. Der Umsetzungshorizont des E-Health-Gesetzes erstreckt sich bis in das Jahr 
2019.
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1.4 E-Health als Zukunftsmarkt

E-Health-Verfahren bieten sowohl national als auch international entscheidende Er-
folgsfaktoren für die Zukunft und die Modernisierung des Gesundheitswesens. Trotz 
kontroverser Diskussionen um den Aufbau der notwendigen Infrastruktur für den Rou-
tinebetrieb bildet die klinische, patientennahe Anwendung von E-Health eine langfris-
tige Perspektive. Dies zeigt auch eine bereits im Jahr 2007 von der Fachhochschule 
Flensburg und Gemini Consulting durchgeführte Studie zum Thema E-Health.

Die Befragung hatte die folgenden Zielgruppen (Rücklaufquoten in Klammern) (vgl. 
Trill, 2007, S. 17 f.):

• Leistungsanbieter

– stationäre Einrichtungen – Akutkrankenhäuser, Rehabilitationskliniken (22 %)

– niedergelassene Ärzte – Allgemein- und Fachärzte (5 %)

• Kostenträger (33 %)

• Industrie (83 %)

• Verbände/Organisationen (80 %)

• Bürger (32 %)

Die Studie kam zu interessanten Ergebnissen und bestätigte die Bedeutung von E-Health 
als Megamarkt in einer wachsenden Gesundheitswirtschaft (vgl. im Folgenden Trill, 
2007, S. 12):

• 97 % der Leistungsanbieter und 100 % der Technologieanbieter bezeichneten die Be-
deutung von E-Health als zunehmend bis stark zunehmend.

• 85 % der Leistungsanbieter und 96 % der Technologieanbieter sahen in E-Health-
Anwendungen einen Wettbewerbsfaktor im deutschen Gesundheitswesen.

• 73 % der Leistungsanbieter und 76 % der Technologieanbieter glaubten, dass diese 
Anwendungen für den Standort Deutschland einen Wettbewerbsfaktor ausmachen.

• 80 % der Technologieanbieter sahen bis ins Jahr 2015 ein Umsatzwachstum. 85 % se-
hen wachsende Beschäftigung (Zukunftsmarkt).

E-Health wurde von allen Zielgruppen als wesentlich für den Standort Deutschland be-
zeichnet. Darüber hinaus sahen alle Beteiligten E-Health-Anwendungen als Erfolgsfak-
toren im wachsenden Gesundheitsmarkt. Dadurch ergibt sich ein Motor hin zu mehr 
Anwendungen, was allerdings eine Erhöhung des Investitionsbudgets aller Beteiligten 
notwendig macht.

Bei den Bürgern bestand zum Zeitpunkt der Befragung eine weitgehende Akzeptanz von 
E-Health-Anwendungen bei gleichzeitigem Informationsdefizit, beispielsweise mit Blick 
auf die elektronische Gesundheitskarte und die elektronische Patientenakte.

 

Übung 1.5: 

Wie ist der aktuelle Stand zur Umsetzung des E-Health-Gesetzes?

Recherchieren Sie, welche Rolle E-Health in Ihrem Bundesland spielt.
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Laut Studie wird erwartet, dass der Bürger bzw. Patient in Zukunft zu einem aktiven 
Partner im Gesundheitswesen wird. Die Mehrzahl der Patienten will den direkten Zu-
griff auf die über sie gespeicherten Daten. Diese Entwicklung geht mit zunehmender Ei-
genverantwortung für das Gesundbleiben und das Gesundwerden einher. Dies zeigt 
auch die von der Studie prognostizierte zunehmende Bedeutung der Teleconsultation 
(vgl. Abb. 1.1) und der Fernüberwachung von chronischen Krankheiten (Disease-Re-
mote-Monitoring, vgl. Abb. 1.2).

Abb. 1.1: Entwicklung und Bedeutung der Telekonsultation 2006–2015 (Trill, 2007, S. 13)

Abb. 1.2: Entwicklung der Bedeutung von Disease-Remote-Monitoring 2006–2015 
(Trill, 2007, S. 13)

Die Studie ergab, dass der Bürger dem Projekt „elektronische Gesundheitskarte“ vor der 
Einführung überwiegend positiv gegenüberstand, wobei ihn im Wesentlichen die Not-
falldaten interessierten. Die Bürger versprachen sich durch den Einsatz von E-Health 
eine bessere gesundheitliche Versorgung, weniger Untersuchungen und kürzere Warte-
zeiten in den Praxen. Dabei war die Rücksendequote bei den jüngeren Bürgern wesent-
lich höher als bei den älteren (vgl. Trill, 2007, S. 70 ff.).
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Am pessimistischsten sahen das Projekt die niedergelassenen Ärzte. Immerhin 71,43 % 
der Befragten befürchten durch E-Health eine nicht unerhebliche Zunahme der Büro-
kratie im deutschen Gesundheitswesen (vgl. Trill, 2007, S. 43). Ein weiterer wichtiger 
Punkt waren die fehlenden Investitionsmittel für eine professionelle und sichere IT-Aus-
stattung der Praxen.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass es notwendig wird, mehr Anreize hinsichtlich der 
IT-Investitionen zu bieten, um Nachteile im globalen Wettbewerb (insbesondere gegen-
über skandinavischen Ländern) auszugleichen bzw. aufzuholen. Die elektronische Pati-
entenakte bzw. Krankenakte werde sich, so die Erwartung, dabei als Schlüsselstelle und 
zentrales Element des vernetzten deutschen Gesundheitswesens herauskristallisieren 
(vgl. Abb. 1.3). Dabei sei stets dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit der Daten ge-
währleistet ist (vgl. Trill, 2007, S. 12).

Abb. 1.3: Entwicklung und Bedeutung der elektronischen Krankenakte 2006–2015 
(Trill, 2007, S. 14)

 

1.5 E-Health aus Sicht der Nutzer

Wie bereits im vorhergehenden Unterkapitel dargestellt, wurde E-Health zum Zeitpunkt 
der Einführung von allen Zielgruppen als wesentlich für den Standort Deutschland be-
zeichnet. E-Health-Anwendungen bergen auch ein hohes Modernisierungspotenzial für 
das Gesundheitswesen und können im durch die demografische Entwicklung zwangs-
läufig wachsenden Gesundheitsmarkt zu kritischen Erfolgsfaktoren werden.

Es wird erwartet, dass der Bürger bzw. Patient in Zukunft zu einem aktiveren Partner 
im Gesundheitswesen wird, da die Mehrzahl der Patienten den direkten Zugriff auf die 
über sie gespeicherten Daten erhalten will. Diese Entwicklung geht mit zunehmender 
Eigenverantwortung für das Gesundbleiben und das Gesundwerden einher.

 

Übung 1.6: 

Die Studie adressiert einen Zeitraum von 2006 bis 2015. Inwieweit haben sich die 
Prognosen der Studie aus Ihrer Sicht erfüllt?
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Insgesamt werden aber auch von den Bürgern, Patienten, der Politik, den Leistungsan-
bietern und den Kostenträgern mit dem Einsatz von E-Health durchaus divergierende 
Zielsetzungen verfolgt. In der Konsequenz entstehen mit der Einführung der Gesund-
heitstelematik und der damit einhergehenden Transparenz Spannungsfelder, die eigent-
lich nicht ursächlich rein technisch bedingt sind. Im Folgenden sind einige Beispiele für 
solche Spannungsfelder aufgeführt:

 

Beispiel 1.1: 

• Eine Kostenersparnis auf der Kostenträgerseite geht mit einer geringeren Vergü-
tung auf der Leistungserbringerseite einher, zudem muss die neue Technologie 
zunächst auch durch die Kostenträger bzw. das Gesundheitsministerium finan-
ziert werden.

• Eine Änderung der Arbeitsprozesse, z. B. der Einsatz des elektronischen Rezep-
tes, kann für die Apotheker und die Kostenträger durchaus Effizienzgewinne 
bringen. Gegebenenfalls muss aber der Arzt zunächst mehr Aufwand bei der 
Ausstellung eines solchen E-Rezepts erbringen, für den er vom System nicht ver-
gütet wird.

• Viele Leistungserbringer hätten gern weitere Informationen im schnellen Zu-
griff, möchten aber keinen zusätzlichen Dokumentationsaufwand betreiben.

Zum Dokumentationsaufwand lässt sich ergänzend grundsätzlich sagen, dass dieser im-
mer irgendwo anfällt. Auch eine automatische Datenerfassung kann den Dokumentati-
onsaufwand nicht auf null reduzieren, da die automatisiert erfassten Daten durch einen 
Arzt validiert werden müssen. Wenn der Dokumentationsaufwand an einem integrier-
ten Informationssystem einmal getätigt worden ist, stehen diese Informationen vielen 
weiteren berechtigten Nutzern zur Verfügung. Diese Aufwand-Nutzen-Betrachtung 
sollte bei der Diskussion von E-Health-Konzepten immer berücksichtigt werden, ggf. 
lassen sich durch personelle oder finanzielle Mittelzuweisungen beim Einsatz von 
E-Health auftretende Ungleichgewichte ausbalancieren.

Eine solche Perspektive birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken, wodurch auch 
mehr oder weniger begründete Ängste bei den beteiligten Zielgruppen entstehen kön-
nen. Im Folgenden sind die unterschiedlichen Perspektiven der E-Health-Nutzer darge-
stellt:

• Bürger

• Leistungserbringer

• medizinische Forschung

1.5.1 Die Perspektive der Bürger

Bereits vor einigen Jahren wurden Umfragen zur Akzeptanz der eGK bei den Bürgern in 
Deutschland durchgeführt. Eine der größten war die Forsa-Umfrage aus dem Frühjahr 
2008. Die Umfrage wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Krankenkassen durchgeführt. Insgesamt wurden damals mehr als 2000 gesetzlich Versi-
cherte zu ihrem Informationsstand und nach ihrer Einstellung zur elektronischen Ge-
sundheitskarte befragt:
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Beispiel 1.2: eGK – Versicherte mehrheitlich für Einführung

„Bezüglich der Einführung der eGK zeigt sich eine positive Grundeinstellung: 70 
Prozent der gesetzlich Versicherten befürworten die Einführung der neuen Karte, be-
sonders positiv gestimmt sind dabei die jungen Erwachsenen von 16 bis 29 Jahren.

Auch die Bereitschaft, freiwillige Angaben wie Notfalldaten, Arzneimitteldokumen-
tation und medizinische Daten für die elektronische Patientenakte zu speichern und 
zu nutzen, ist groß: Die Mehrheit kann sich vorstellen, diese freiwilligen Funktionen 
zumindest wahrscheinlich zu nutzen.

Eine besonders große Akzeptanz findet hier bei den gesetzlich Versicherten die Spei-
cherung von Notfalldaten, die 73 Prozent ganz sicher freigeben würden. Allerdings 
bestehen bei 73 Prozent der befragten Versicherten auch Bedenken, dass die Daten 
auf der eGK von Unberechtigten eingesehen und missbraucht werden könnten. 
Trotz dieser Bedenken würden jedoch fast 70 Prozent ihre Daten unter der Bedin-
gung, dass der Datenschutz garantiert ist, speichern lassen. (…)

Insbesondere auch die große Bereitschaft, die Möglichkeit von freiwilligen medizi-
nischen Angaben zu nutzen, spreche für eine hohe Akzeptanz dieses europaweit be-
deutenden Telematik-Projektes im Gesundheitswesen. Die in diesem Zusammen-
hang jedoch auch deutlich werdenden Anforderungen der Versicherten an einen 
zuverlässigen Datenschutz nehme man sehr ernst. Tatsächlich habe deshalb von An-
fang an bei der Konzeption der Sicherheitsinfrastruktur der eGK der Datenschutz 
eine herausragende Rolle gespielt. (…)

Es zeige sich nicht zuletzt auch beim Thema Datenschutz, dass im Zusammenhang 
mit der Einführung der eGK neben einer positiven Grundeinstellung aber auch noch 
großer Informationsbedarf bestehe. Dass sich – so auch ein Ergebnis der Umfrage – 
viele Versicherte nicht ausreichend informiert fühlen und mehr Informationen ins-
besondere auch zu den allgemeinen Sicherheitsstandards und zur elektronischen Pa-
tientenakte wünschen, verstehen die Spitzenverbände insofern auch als Auftrag, 
ihre bereits bestehenden Informationsaktivitäten rund um die eGK noch weiter zu 
intensivieren und auszubauen.“(E-Health-Com, 2008)

 

1.5.2 Die Perspektive der Leistungserbringer

Zum Zeitpunkt der Forsa-Umfrage (2008) bei den Versicherten stand auch die Ärzte-
schaft den Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Gesundheitstelematik, einer 
elektronischen Patientenakte und Telemonitoring bei Patienten mit chronischen Erkran-
kungen ergeben, aufgeschlossen gegenüber. Dabei waren 2008 aus Sicht der Ärzte 
hauptsächlich noch folgende Aspekte bzgl. der E-Health-Einführung zu berücksichtigen 
(IT Kompakt, 2008, S. 2):

• „Die vertrauensvolle Beziehung zwischen Patient und Arzt ist von grundle-
gender Bedeutung für eine gute Medizin und den Heilungserfolg als Ziel 
ärztlichen Handelns. Ihre Grundlagen sind die Kompetenz und Verschwie-

 

Übung 1.7: 

Mittlerweile wurde die eGK an alle Bürger verteilt. Überlegen Sie aus eigenen Erfah-
rungen, ob sich die Einstellung der Bürger zum Projekt eGK verändert hat.
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genheit des Arztes, die Berücksichtigung der individuellen Belange, Werte 
und Einstellungen des Patienten und schließlich auch der verantwortungsbe-
wusste Umgang mit Information und Kommunikation im Gesundheitswe-
sen. Trotz aller Veränderungen muss das Gespräch zwischen Patient und 
Arzt auch zukünftig im Mittelpunkt der Kommunikation im Gesundheitswe-
sen stehen.

• Die Nutzbarkeit des Telemonitorings wurde für verschiedene Erkrankungen 
gezeigt. Unabdingbare Voraussetzung für die Nutzung telematischer Verfah-
ren in der Medizin ist der Schutz der sensiblen Patientendaten vor unbefug-
tem Zugriff Dritter.

• Neben dem rechtlichen Schutz ist auch der dauerhaft wirksame technische 
Schutz der Daten vor einem Zugriff durch Kostenträger, den Staat oder an-
dere Dritte zu gewährleisten.

• Für den Aufbau einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur muss sich der 
Staat auf die Schaffung sicherer rechtlicher Rahmenbedingungen für die 
elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen beschränken.

• Die Entscheidung über die Einführung und den Einsatz telematischer Be-
handlungsverfahren für Patienten und Ärzte muss freiwillig sein.

• Die Auswirkungen des Einsatzes von Telematik im Gesundheitswesen auf 
die Patient-Arzt-Beziehung müssen verstärkt wissenschaftlich untersucht 
werden.“

Auf den Ärztetagen in Münster (2007) und Ulm (2008) wurden die Einsatzmöglichkei-
ten, Chancen und Risiken der Gesundheitstelematik und der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) sowie die Auswirkungen der Telematik und der elektronischen Kom-
munikation auf das Patient-Arzt-Verhältnis kontrovers diskutiert:

„Die Ärzteschaft ist grundsätzlich bereit, die Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte mit zu gestalten. Sie wird durch ihr Mitwirken in der Gesellschaft 
für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) und an den 
Praxistests in den Regionen weiterhin darauf drängen, dass die ärztlichen Anfor-
derungen im Projekt elektronische Gesundheitskarte berücksichtigt werden. Ihr 
weiteres Mitwirken macht sie aber davon abhängig, inwieweit ihre Forderungen 
erfüllt werden. Es muss ein uneingeschränkter Schutz der Patientendaten ge-
währleistet sein und die Praxisabläufe durch die Einführung des elektronischen 
Rezepts dürfen nicht gestört werden. Die Nutzung der neuen Funktionen der 
elektronischen Gesundheitskarte wie auch die Online-Anbindung müssen für 
Ärzte auf freiwilliger Basis erfolgen. Bisher ist nur unzureichend untersucht, wie 
sich der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien auf die 
Patient-Arzt-Beziehung und auf die ärztliche Entscheidungsfindung auswirkt. 
Die Ärzteschaft fordert daher, Telematikprojekte zu evaluieren.“ (IT Kompakt, 
2008, S. 1)

Auch noch vor der Verabschiedung des E-Health Gesetzes 2015 war die Position der 
Ärzte zur eGK gespalten. So verabschiedete beispielsweise die Ärztekammer Nordrhein 
(ÄKNo) eine Resolution gegen bestimmte Funktionen der eGK:
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„Die Verpflichtung der Ärzte zur Durchführung des Versicherten-Stammdaten-
managements sollte ganz aus dem E-Health-Gesetz gestrichen werden, fordert 
die Ärztekammer Nordrhein. ‚Die Verpflichtung der Ärzteschaft zur Übernahme 
einer originären Aufgabe der Krankenkassen mit der Androhung einer scharfen 
Sanktion zu verbinden, schwächt die ohnehin geringe Akzeptanz der Telematik-
Infrastruktur erheblich‘, heißt es in einem einstimmig von der ÄKNo-Kammer-
versammlung verabschiedeten Beschluss.

Auch Kammerpräsident Rudolf Henke sieht es nicht als Aufgabe der Ärzte an, 
abzugleichen, wie aktuell die auf der E-Card gespeicherten Daten noch sind. 
‚Das ist eine weitere bürokratische Belastung des Praxisalltags, die viele Kolle-
ginnen und Kollegen als Zumutung empfinden, zumal es sich hier um originäre 
Aufgaben der Krankenkassen handelt‘, so Henke. Grundsätzlich betonen die De-
legierten in dem Beschluss das Interesse der Ärzteschaft an einer sicheren elekt-
ronischen Vernetzung untereinander sowie mit anderen an der Versorgung Be-
teiligten. Sie sehen aber beim Referentenentwurf zum E-Health-Gesetz 
Nachbesserungsbedarf. Notwendig sei die Förderung medizinischer Telematik-
Anwendungen wie des Medikationsplanes oder des Notfalldatensatzes auf der 
elektronischen Gesundheitskarte.“ (ÄrzteZeitung, 2015)

 

1.5.3 Die Perspektive der medizinischen Forschung

Die heutige patientenorientierte Forschung, die an verteilten Standorten betrieben wird, 
bei der Daten und Materialien gesammelt und IT-gestützt dokumentiert, ausgewertet 
oder weitergegeben werden, steht vor Herausforderungen, die in der biomedizinischen 
Forschung relativ neu sind, weil sie nicht nur medizinische Belange betreffen, sondern 
z. B. auch datenschutzrechtliche und technologische. Vielfach liegen für diese Fragen 
bisher noch keine Lösungen, teilweise nicht einmal gesetzliche Regelungen vor.

Um gemeinsam diese organisatorischen, rechtlich-ethischen und technologischen Prob-
leme zu identifizieren und zu lösen, haben sich zahlreiche Forschungsverbünde in der 
TMF (Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e. V.) zusammengeschlos-
sen (vgl. TMF, 2008, vgl. Kap. 1.2.4).

Zur Verbesserung der Situation in der Forschung fördert das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) seit 2003 systematisch Netze für seltene Krankheiten. Ziele 
dieser Vernetzung im Bereich der Versorgung sind (Pommerening, 2008, S. 82):

• „Aufbau eines Behandlungsnetzes unter Beteiligung der führenden Fachleu-
te, Konsultationssystem, Erarbeitung von Leitlinien zur Diagnostik und The-
rapie, Kooperation der Fachzentren untereinander.

 

Übung 1.8: 

Informieren Sie sich im Internet über den aktuellen Stand der Diskussion über 
E-Health-Anwendungen innerhalb der Ärzteschaft. Hat sich die Diskussion seit Ver-
abschiedung des E-Health-Gesetzes verändert? Wenn ja, welchen Grund würden Sie 
dafür angeben?
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• Kooperation mit allgemeinversorgenden Kliniken und niedergelassenen Ärz-
ten, die in der Regel sehr selten oder erstmalig mit einer seltenen Erkrankung 
konfrontiert sind, wobei die Optimierung der Therapie und der Betreuung 
angestrebt wird und Fachleute der Forschungszentren diagnostisch und kon-
siliarisch tätig werden können.

• Langzeitbegleitung der Patienten bei chronischen Krankheiten durch eine 
möglichst vollständige und standardisierte Dokumentation

• Sammlung von Referenzfällen

• Bereitstellung von Informationen für Patienten über:

– Ursachen

– Diagnostik

– Verlauf

– Therapiemöglichkeiten; dabei ist die Einbeziehung von Selbsthilfegrup-
pen wichtig.“

Ziele im Bereich der Forschung sind (Pommerening, 2008, S. 82):

• „Akkumulation ausreichender Patientenzahlen, um statistisch sinnvolle Aus-
wertungen, Untersuchungen von Sonderfällen und Varianten, von regiona-
len Unterschieden und zeitlichen Trends sowie genetische Analysen zu er-
möglichen

• Koordinierung der Forschung zur Erkrankung

• Klinische Studien: systematische Beobachtung und Auswertung diagnosti-
scher und therapeutischen Maßnahmen

• Epidemiologische Studien: Erforschung von Ursachen, genetischen Disposi-
tionen, Risikofaktoren, Langzeitfolgen, Erfolgskontrolle von präventiven 
Maßnahmen

• Lebensqualitätsstudien

• Fallsuche für künftige klinische Studien (‚Rekrutierung‘ von Probanden) und

• epidemiologische Studien (Befragungen, Nacherhebungen).“

Die Interessen der medizinischen Forschung bzgl. der Datenerfassung bei Erkrankungen 
und auch die Interessen der Patienten (evtl. erst der zukünftigen, denen die jetzige For-
schung einmal dienen soll) können jedoch in mehrfacher Hinsicht mit den grundgesetz-
lich geschützten Persönlichkeitsrechten kollidieren, weshalb die Nutzung von Telemati-
kanwendungen in diesem Bereich nicht unkritisch zu sehen ist (Pommerening, 2008, 
S. 83 f.):

• „Eine Vollerfassung von Patienten mit bestimmten Behinderungen oder le-
bensbestimmenden Erkrankungen ist – auch vor dem Hintergrund der ge-
schichtlichen Erfahrungen in Deutschland – gesellschaftspolitisch heikel.

• Eine mögliche Stigmatisierung ist, je nach Krankheitsbild, nicht auszuschlie-
ßen.
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• Erschwerend kommt hinzu, dass viele seltene Erkrankungen mit auffälligen, 
nicht zu verbergenden körperlichen Erscheinungsformen einhergehen, die 
eine wirksame Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten er-
schweren.

Beispiele:

– Zwergwuchs

– Haarausfall bei Chemotherapie maligner Erkrankungen.

• Eine Datenbank, deren Daten sowohl für Behandlungszwecke als auch für 
die klinische bzw. epidemiologische Forschung genutzt werden können, wi-
derspricht dem Prinzip der Zweckbindung im Datenschutzrecht. Insbeson-
dere ist der Ansatz der informationellen Gewaltenteilung, der eine getrennte 
Speicherung verschiedener Informationen vorsieht, nicht ohne weiteres rea-
lisierbar.

• Ferner kollidiert die Nutzung von Behandlungsdaten zu Forschungszwecken 
mit den strengen Anforderungen an die ärztliche Schweigepflicht und auch 
mit den gesetzlichen Regelungen, die für die Einführung der Gesundheitste-
lematik festgeschrieben wurden.

• Eine Datensammlung zum Zweck der Durchführung noch nicht genau defi-
nierter Untersuchungen in einer unbestimmten Zukunft durch noch nicht 
benannte Forscher überschreitet die Tragweite einer möglichen Einwilli-
gungserklärung gleich in 3 Dimensionen (Zweckbestimmung, Zeit, Perso-
nenkreis).

• Werden Proben gesammelt, kommen noch weitere Persönlichkeitsrechte und 
Eigentumsrechte zum Tragen, insbesondere, wenn die Proben mittels geneti-
scher Analysen ausgewertet werden.

• Ferner wird die Anonymisierbarkeit oder Pseudonymisierbarkeit von Proben 
und genetischen Analyseergebnissen immer wieder in Frage gestellt.“

 

 

Ein Aufbau von Telematikanwendungen, Daten- und Probensammlungen zum Nut-
zen der medizinischen Forschung ist daher überhaupt nur akzeptabel, wenn bzgl. der 
E-Health-Anwendungen ein hohes Niveau an organisatorischen und technischen 
Schutzmaßnahmen und IT-Sicherheit erreicht werden kann.

 

Übung 1.9: 

Recherchieren Sie die durch das BMBF geförderten medizinischen Forschungsnetze 
für seltene Erkrankungen. Welche Netzwerke/Themen wurden in der ersten Phase 
gefördert, und welche Fördermöglichkeiten gibt es derzeit?
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1.6 Rechtliche Aspekte von E-Health

Die wesentlichen gesetzlichen Regelungen für die Telematikinfrastruktur und für die 
elektronische Gesundheitskarte finden sich im Sozialgesetzbuch (SBG) V in folgenden 
Paragrafen:

• § 15 SGB V Ärztliche Behandlung, Krankenversichertenkarte

• § 31 a Medikationsplan

• § 63 SGB V Grundsätze

• § 67 SGB V Elektronische Kommunikation

• § 68 SGB V Finanzierung einer persönlichen elektronischen Gesundheitsakte

• § 77 a SGB V Dienstleistungsgesellschaften

• § 217 f. SGB V Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen

• § 290 SGB V Krankenversichertennummer

• § 291 SGB V Krankenversichertenkarte

• § 291 a SGB V Elektronische Gesundheitskarte

• § 291 b SGB V Gesellschaft für Telematik

• § 291 c SGB V Schlichtungsstelle der Gesellschaft für Telematik

• § 291 d SGB V Integration offener Schnittstellen in informationstechnische Systeme

• § 291 e SGB V Interoperabilitätsverzeichnis

• § 291 f. SGB V Elektronischer Entlassbrief

• § 291 g SGB V Vereinbarung zum elektronischen Entlassbrief und Bestätigung von 
informationstechnischen Systemen

• § 291 h SGB V Übermittlung elektronischer Briefe in der vertragsärztlichen Versor-
gung

• § 291 i SGB V Vereinbarung über technische Verfahren zur konsiliarischen Befund-
beurteilung

• § 307 SGB V Bußgeldvorschriften

• § 307 a SGB V Strafvorschriften

Jedoch sind im Bereich des elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehrs und insbeson-
dere im Bereich der sensiblen E-Health-Anwendungen noch viele weitere Regelungen 
und Gesetze auf nationaler und europäischer Ebene zu berücksichtigen. Hanika fasst 
diese wie folgt zusammen:

„Die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland haben in den letz-
ten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um im Bereich des elektro-
nischen Rechts- und Geschäftsverkehrs und hier insbesondere der E-Health-An-
wendungen verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen und so die 
Rechtssicherheit ‚online‘ zu erhöhen.
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Die Auseinandersetzung mit dem in alle Rechtsgebiete eingreifenden europäi-
schen Gemeinschaftsrecht fordert nicht nur vertiefte Kenntnisse des weit ge-
spannten Gebiets des Europarechts, sondern auch ein vertieftes Verständnis von 
Entwicklungen des Gemeinschaftsrechts mit seinen Auswirkungen auf die sich 
täglich verstärkende telematische Praxis.

Daher ist der Rechtsbestand auf Gemeinschaftsebene im Hinblick auf die Rege-
lungen für die Dienste der Informationsgesellschaft, Regelungen des Vergabe-
rechts für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen sowie die Regelungen 
für die Bereich der elektronischen Kommunikation projektbezogen zu analysie-
ren und darzustellen. (…):

[Dazu zählen] zahlreiche weitere Verordnungen und Richtlinien, z. B. zur Grün-
dung der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit, zum Ver-
braucherschutz bei elektronischen Transaktionen, zur Streitbeilegung, zur au-
ßervertraglichen Haftung sowie zur Bekämpfung von Computerkriminalität. 
Gleiches gilt auch für die einschlägigen telematikbezogenen Gesetze und Rege-
lungen im deutschen Recht. (…)“(Hanika, 2008, S. 172 f.)

Durch die transatlantische „Marktharmonisierung“ mit den Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP (vgl. ÄrzteZeitung_online, 2015b) sind insbesondere bei internationa-
len E-Health-Projekten noch weitere Regulatorien zu beachten. Die obige Aufstellung 
der rechtlichen Aspekte zeigt jedoch bereits, dass die juristischen Rahmenbedingungen 
aufgrund ihrer Komplexität nur noch von ausgewiesenen Fachspezialisten bearbeitet 
werden können.

 

Beispiel 1.3: 

Es kann beispielsweise durchaus sein, dass ein E-Health-Portal eines Krankenhauses 
oder einer Arztpraxis Gestaltungs- und Designelemente verwendet, die ein Mitbe-
werber als verbotene Werbung für eine ärztliche Leistung wahrnimmt und abmahnt.

Für ein konkret anstehendes E-Health-Projekt ist also zu prüfen, inwieweit die oben an-
stehenden Gesetze und Verordnungen tangiert sind und welche der Regelungen berück-
sichtigt werden müssen. Es empfiehlt sich, für ein konkretes E-Health-Projekt eine IT-
Masterplanung zu erstellen (vgl. dazu auch Becker et al., 2011).

Zusammenfassung

Erste E-Health-Anwendungen wurden bereits in den 1980er-Jahren erprobt, wobei da-
mals zunächst der Begriff der Telemedizin verwendet wurde. Er bezeichnete die gemein-
same Anwendung der Telekommunikationstechnik und der Informatik zur Übertragung 
von Daten. Auch heute werden im Rahmen von E-Health noch telemedizinische An-
wendungen implementiert, jedoch geht E-Health heute weit über rein medizinische An-
wendungen hinaus. So sind z. B. auch die Gesundheitsvorsorge oder die telematische Be-
treuung von pflegebedürftigen Menschen Anwendungsgebiete von E-Health.

E-Health-Anwendungen ermöglichen einen sektor- und einrichtungsübergreifenden In-
formationsaustausch und damit die ganzheitliche Betrachtung des medizinischen Be-
handlungsprozesses vom Hausarzt über Fachambulanz und stationäre Behandlung bis 
hin zur Pflegeeinrichtung oder Hauspflege. E-Health sorgt damit für eine bessere Ver-
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zahnung unseres sektoral geprägten Gesundheitswesens und stellt einen entscheidenden 
Erfolgsfaktor für neue Versorgungsmodelle und Organisationsformen zur integrierten 
Gesundheitsbetreuung dar.

Folgende Organisationen und Gremien haben den Begriff E-Health nachhaltig geprägt:

• die Fachtagung Telemed – Nationales Forum zur Telematik für die Gesundheit

• das Aktionsforum Telematik im Gesundheitswesen (ATG)

• das Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (ZTG) GmbH

• die Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) e. V.

• die Gesellschaft für die Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheitskar-
te (gematik mbH)

• Protego.net (Planungsbüro der Selbstverwaltung)

• Fraunhofer-IuK-Verbund

• bit4health Konsortium

Als Wissenschaftsdisziplin ist E-Health auch ein Teilgebiet der medizinischen Informa-
tik. Im Zentrum des Forschungs- und Entwicklungsinteresses der Gesundheitstelematik 
stehen vor allem E-Health-Anwendungen unter Nutzung der durch die Informatik und 
Telematik zur Verfügung gestellten Technologien.

E-Health wird von allen Zielgruppen als wesentlich für den Standort Deutschland be-
zeichnet. Darüber hinaus sehen alle Beteiligten E-Health-Anwendungen als Erfolgsfak-
toren im wachsenden Gesundheitsmarkt. Dadurch ergibt sich ein Motor hin zu mehr 
Anwendungen, was allerdings eine Erhöhung des Investitionsbudgets aller Beteiligten 
notwendig macht.

Bei den Bürgern und Patienten besteht eine weitgehende Akzeptanz von E-Health-An-
wendungen bei gleichzeitigem Informationsdefizit, beispielsweise mit Blick auf die elek-
tronische Gesundheitskarte und die elektronische Patientenakte. Dabei gibt es große Un-
terschiede in den verschiedenen Altersgruppen der Bevölkerung. Die Infrastrukturen 
zum Nutzen weiterer mobiler und stationärer Anwendungen sind bei den Bürgern und 
Patienten weitgehend vorhanden.

Die Ärzteschaft steht den Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Gesundheitste-
lematik, einer elektronischen Patientenakte und Telemonitoring bei Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen ergeben, in weiten Teilen gespalten gegenüber. Aus Sicht der 
Ärzte sind noch nicht alle Themen der E-Health-Einführung abschließend geklärt, was 
jedoch auch in vielen Fällen einem Informationsdefizit bei diesen sicherlich komplexen 
Zusammenhängen geschuldet ist.

Auch im Bereich der medizinischen Grundlagenforschung macht der Einsatz von E-
Health Sinn. Damit lassen sich erstmals ausreichende Patientenzahlen auch für Studien 
zu seltenen Erkrankungen akkumulieren und anonymisiert auswerten. Jedoch scheinen 
auch in diesem Zusammenhang noch nicht alle operativen und rechtlichen Fragestellun-
gen geklärt zu sein.

Im juristischen Bereich haben die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutsch-
land in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um im Bereich des 
elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehrs und hier insbesondere der E-Health-An-
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wendungen verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen und so die Rechts-
sicherheit für E-Health-Anwendungen und Anwender zu erhöhen. Diese Anstrengun-
gen mündeten in der Verabschiedung des E-Health-Gesetzes am 27.05.2015, mit dem bis 
dahin ungeklärte Rechts-, Umsetzungs- und Vergütungsfragen geklärt wurden. Der Um-
setzungshorizont des E-Health-Gesetzes erstreckt sich bis in das Jahr 2019.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Leiten Sie aus den Ausführungen des Kapitels 1.1 die strategischen und operativen 
Ziele des Einsatzes von E-Health her.

1.2 Welches Gremium hat die ersten Grobkonzepte zur E-Health-Plattform erstellt? 
Um welche Inhalte handelt es sich?

 


