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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Telemedizinische Verfahren: Erfolgsfaktor für 
eine bessere Betreuung chronisch Kranker?

DR. AMIN-FARID ALY, REFERENT FÜR TELEMATIK UND TELEMEDIZIN BEI DER BUNDESÄRZTEKAMMER

1. Hintergrund

Die Digitalisierung verschiedenster lebensbereiche macht 

auch bei der gesundheitlichen Versorgung nicht halt. in vie-

len ländern sind digitale prozesse im medizinischen Kontext 

bereits fest etabliert. zunächst sind es prozesse im adminis-

trativen und im Dokumentationsbereich, dann folgen auch 

Versorgungsprozesse, die durch den einsatz von informa-

tions- und Kommunikationstechnik nachhaltig verändert 

werden. auch in Deutschland finden telemedizinische Me-

thoden einen zunehmend breiteren einsatz in der patien-

tenversorgung. in den Fachgebieten Kardiologie, radiolo-

gie, neurologie und psychiatrie haben sich telemedizinische 

Versorgungsmethoden in Deutschland weitgehend etabliert. 

telemedizin wird in diesem artikel als sammelbegriff 

verschiedenartiger Versorgungskonzepte verstanden, die 

als gemeinsamkeit den prinzipiellen ansatz aufweisen, 

dass medizinische leistungen der gesundheitsversorgung 

der bevölkerung in den bereichen Diagnostik, therapie, 

rehabilitation sowie bei der ärztlichen entscheidungsbera-

tung über räumliche entfernungen (oder zeitlichen Versatz) 

hinweg erbracht werden.

Der austausch findet zwischen Ärzten und patienten 

sowie gegebenenfalls auch unter einbeziehung von ande-

rem medizinischen Fachpersonal statt. elektronische infor-

mations- und Kommunikationstechnologien stellen dabei 

ein hilfsmittel dar. 

bereits 2010 hatte der Deutsche Ärztetag einen 

zwölf-punkte-Katalog zu Voraussetzungen für gute teleme-

dizin beauftragt. auf grundlage dieses Katalogs veröffent-

lichte die bundesärztekammer ende 2015 sieben Modell- 

szenarien zur telemedizinischen behandlung. Dabei ist der 

P atientenversorgung mit telemedizinischer 

Unterstützung und andere eHealth-Metho-

den haben das Potenzial einen wesentli-

chen Beitrag zur Lösung wichtiger Probleme unseres 

Gesundheitswesens zu leisten. In ländlichen Gebie-

ten können sie auch zur Versorgungsgerechtigkeit 

beitragen. Zu prüfen ist bei der Etablierung teleme-

dizinischer Konzepte, ob die Patientensicherheit im 

jeweiligen telemedizinischen Verfahren gewährleistet 

ist und die Methoden hinsichtlich der diagnostischen 

Aussagekraft bzw. der Begutachtungen und Empfeh-

lungen mit  konventionellen Verfahren mindestens 

gleichwertig sind. Der überwiegende Teil der telemedi-

zinischen Verfahren ist im bestehenden Rechtsrahmen 

zulässig und wird derzeit in vielen Modellprojekten 

erfolgreich erprobt. Der Rechtsrahmen kann daher 

nicht die Ursache dafür sein, dass das Nutzenpotenzial 

bisher noch nicht ausgeschöpft werden konnte. Das 

eigentliche Hindernis für die stärkere Verbreitung stel-

len die finanziellen Rahmenbedingungen und aktuel-

len Vergütungsmodelle in der Telemedizin dar.
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überwiegende teil der szenarien bereits jetzt schon konform 

mit den Vorgaben der Ärztekammern zur Fernbehandlung.

2. Telemedizinische Szenarien

Die ersten vier Modelle umfassen den bereich der tele-

konsultation, also den austausch und die beratung durch 

ärztliche expertise über Methoden der telekommunikation. 

telekonsultation wird im wesentlichen in der Diagnostik 

und in der akutbehandlung von patienten eingesetzt. 

Modell 1: Telekonsil-Arzt mit Arzt (bzw. mehreren Ärzten)

in diesem szenario geht es im wesentlichen um die Kom-

munikation zwischen (zwei) Ärzten zur konsiliarischen be-

ratung auf basis von befunden ohne direkte untersuchung 

oder patienten während des Konsils. Der informationsaus-

tausch ist meist fokussiert auf ein spezifisches problem und 

gleicht dem telefonischen fallbezogenen austausch zwi-

schen Kollegen oder befundversand an andere Kollegen zur 

Mitbeurteilung. Die telekonsile können sowohl zwischen 

(Fach-)Ärzten des gleichen Fachgebiets als auch zwischen 

unterschiedlichen Fachgebieten stattfinden. 

beispiele für dieses Modell sind tele-tumorkonferenzen 

und traumanetzwerke, aber auch teleradiologische netzwer-

ke zur zweitbefundung. Das spektrum der einflussnahme 

auf den diagnostischen oder therapeutischen prozess reicht 

hier von geringem einfluss auf die weitere Versorgung bis zur 

Übernahme der „herrschaft des behandlungsgeschehens“ 

durch den Konsiliarius. Das Vorgehen ist konform mit para-

graf 7 abs. 4 Mbo-Ä, da ein rein interkollegialer austausch 
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Telekonsil Arzt  ▶ Arzt/mehrere Ärzte 

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 1

Abbildung 1: Bei diesem Modell geht es um die Kommunikation zwischen Ärzten zur konsiliarischen Beratung auf Basis von Befunden ohne 
direkte Untersuchung oder Patienten während des Konsils.
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stattfindet und mindestens ein arzt zu verschiedenen zeit-

punkten Kontakt mit dem patienten hat. Meist wird das tele-

konsil als eine qualitätssichernde Maßnahme mit angestrebter 

Verbesserung der Versorgungsqualität eingesetzt. Durch den 

einsatz telemedizinsicher Methoden werden hierbei prozes-

se verbessert (z.b. durch schnellere Verfügbarkeit benötigter 

experten, niedrigere schwelle der inanspruchnahme, etc.).

Modell 2: Telediagnostik-Arzt mit Patient

Modell 2 beschreibt szenarien zur befundung und Dia-

gnostik, die durch einen hierfür spezialisierten ärztlichen 

Kollegen durchgeführt werden. Der für die indikations-

stellung der speziellen Diagnostik verantwortliche arzt 

ist vor ort beim patienten. Die anschließende bewertung 

und befundung findet beim spezialisten statt, der seine 

informationen über telemedizinische Verfahren erhält. 

Die befundung von erhobenen untersuchungsergebnis-

sen findet somit in räumlicher trennung zum technischen 

untersuchungsort statt. beteiligte in diesem szenario sind 

der arzt in räumlicher entfernung zum untersuchungsort, 

Ärzte am untersuchungsort zur unterstützung bei der in-

dikationsstellung, gegebenenfalls medizinisches Fachper-

sonal und der patient. Die Verantwortung für den unter-

suchungsbefund liegt beim befundenden arzt. 

beispiel für Modell 2 sind teleradiologie nach röV  mit 

klaren rechtlichen rahmenbedingungen (paragraf 3 abs. 4 

röV, Din 6868-159, weitere richtlinien) und die telepatho-

logie (z.b. tele-schnellschnitt). bei einem „schnellschnitt“ 

wird gewebe zur feingeweblichen Diagnostik innerhalb 

eines operativen eingriffs entnommen. Das gewebe wird 

in weniger als 30 Minuten begutachtet, während der zeit-

bedarf für die übliche histologische Diagnostik meist ein 

bis zwei tage beträgt. eingesetzt wird das Verfahren im 

Verlaufe von operationen, wenn der weitere Verlauf des 

eingriffs von der histologie abhängt. in den meisten Fällen 

geht es um onkologische erkrankungen.

Die sicherstellung flächendeckender Versorgung und 

die Vermeidung von patientenverlegungen bzw. -transpor-

ten ist der grund für die etablierung von Modell 2. Ärzte 

mit speziellen Fachkenntnissen können nicht an allen, ins-

besondere kleineren und regionalen Krankenhäusern rund 

um die uhr arbeiten. auch hier gibt es hinsichtlich des Ver-

bots der ausschließlichen Fernbehandlung (paragraf 7 abs. 

4 Mbo-Ä) kein grundsätzliches problem, weil der die Dia-

gnostik anfordernde arzt die indikation für die Diagnostik 

stellt und die weitere therapie bestimmt und hierbei einen 

direkten Kontakt mit dem patienten hat. 

Modell 3: Telekonsil-Arzt mit Gesundheitsfachberuf

Dieses Modell beschreibt die zusammenarbeit zwischen 

einem gesundheitsfachberuf, der einen direkten Kontakt 

zum patienten hat und einem arzt, der die fallbezogene 

Kommunikation zum Vertreter dieses gesundheitsfachbe-

rufs übernimmt. hierbei wird in aller regel ein spezifisches 

medizinisches problem fokussiert. insbesondere in gebieten 

mit einer geringen arztdichte, im offshore-bereich und im 

rettungswesen kommt dieses Modell zum einsatz. Der 

über Mittel der telekommunikation zugeschaltete arzt 

Telediagnostik Arzt  ▶ Patient 

Arzt 

PatientDiagnostik

Befundung

Übertragung

Arzt
(Telediagnostik)
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Untersu
chung, ggf.

Biopsie, …

Unterstützung bei

Indikationsstellung

und diagnostischer

Einordnung
Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 2

Abbildung 2:  Dieses Szenario beschreibt die Untersuchung oder Diagnostik durch einen spezialisierten Arzt. Beispiele hierfür sind die Telera-
diologie oder die Telepathologie.
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begleitet durch seine virtuelle präsenz Diagnosevorschläge 

und gibt hinweise zur weiteren behandlung des patienten. 

angesichts knapper ärztlicher ressourcen ist die Delegation 

von ärztlichen Maßnahmen nicht nur rechtlich möglich, 

sondern insbesondere in notfällen sogar geboten.

Der Vertreter des gesundheitsfachberufs in diesem Mo-

dell ist eine art verlängerter arm des arztes. Der austausch 

kann über verschiedene Kommunikationskanäle stattfinden. 

im einfachsten Fall kann dies ein telefonischer austausch 

zwischen den beteiligten ähnlich dem Modell 1 sein. Der 

arzt wird dann zur Mitbeurteilung und entscheidungshil-

fe einbezogen. Meist erfolgt eine Übertragung von Vital-

parametern oder anderer patientenbezogener Daten (z.b. 

Video). es handelt sich dann um eine ärztliche entschei-

dungshilfe/Qualitätssicherung bei Versorgungsprozessen, 

die durch nichtärztliches personal ausgeführt werden und 

um eine unterstützung oder Qualitätssicherung bei der 

Delegation ärztlicher leistung. 

beispiele für dieses Modell sind die unterstützung von 

nichtärztlichen praxisassistenten über moderne Kommuni-

kationstechnik, beispielsweise innerhalb von projekten, wie 

Verah (Versorgungsassistentin in der hausarztpraxis) und 

agnes (arztentlastende, gemeindenahe, e-health-gestütz-

te, systemische intervention). auch die unterstützung von 

rettungsassistenten/notfallsanitätern durch einen telenot-

arzt erfolgt mittlerweile immer häufiger über telemedizini-

sche rettungsassistenzsysteme.

Modell 4: Telekonsil-Arzt mit Arzt und Patient

Das Modell 4 ist ein Verfahren, um insbesondere spezial-

wissen einzelner Fachgebiete auch in ländlichen regionen 

zur Verfügung zu stellen. hierbei geht es um Ferndiagnos-

tik und beratung am patienten durch einen Konsiliarius. 

Der anforderer des Konsils ist immer ein arzt, der sich 

in der zu versorgenden region beim patienten befindet. 

auch hier wird auf ein akut oder längerfristig bestehen-

des spezifisches problem des patienten fokussiert. Das 

telekonsil kann zwischen Fachärzten des gleichen Fach-

gebiets, aber auch zwischen Fachärzten unterschiedlicher 

Fachgebiete erfolgen. Der einfluss auf den diagnostischen 

oder therapeutischen prozess reicht bedingt durch die Fra-

gestellung und die situation von geringem einfluss auf die 

weitere Versorgung bis zur Übernahme der „herrschaft 

des behandlungsgeschehens“ durch den Konsiliarius. in 

den meisten telemedizinischen projekten, die auf diesem 

Modell beruhen, führte die konsiliarische Mitbetreuung 

nachweisbar zur Verbesserung der Versorgungsqualität.

ein sehr gut evaluiertes und dokumentiertes projekt aus 

dem bereich der behandlung von  schlaganfallnetzwerken ist 

die durch ein telekonsil unterstütze telethrombolyse (teM-

pis). gerade in ländlichen regionen, in denen kleinere re-

gionale Krankenhäuser existieren, die keine eigenen stro-

ke-units vorhalten können, macht dieses Konzept sinn, da 

eine thrombolyse, die ein einen schlaganfall verursachendes 

gerinnsel auflösen soll, nur in einem zeitfenster von einigen 

Abbbildung 3: Dieses Szenario beschreibt die Zusammenarbeit zwischen einem Vertreter eines Gesundheitsfachberufs und einem Arzt. Ersterer 
dient - über verschiedene Kommunikationskanäle - als verängerter Arm des Arztes. Ein Beispiel dafür sind nichtärztliche Praxisassistenten.

Telekonsil Arzt  ▶ Gesundheitsfachberufe

Arzt 

Beratung

fordert Beratung an

anderer Gesundheitsfachberuf

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 3
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stunden sinnvoll ist. neuere studien haben gezeigt, dass die-

ses Fenster unter umständen auch etwas größer sein kann, 

die zeitspanne, in der patienten von einer trombolyse profi-

tieren, ist in jedem Fall aber begrenzt. Das initial-projekt für 

das Verfahren der telethrombolyse war das teMpis-projekt. 

Mittlerweile gehört die telemedizinbasierte thrombolyse seit 

vielen Jahren zur routine. notwendig ist eine weiterbildung 

der stroke-teams für den umgang mit einem telemedizini-

schen Verfahren, in dem auch qualitätssichernde Maßnah-

men eine bedeutende rolle spielen. so wurden bei teMpis 

sowohl im projektvorlauf als auch projektbegleitend intensive 

schulungsmaßnahmen für alle berufsgruppen durchgeführt. 

Das weiterbildungskonzept basiert auf standardisierten und 

optimierten behandlungsprozeduren.

auch Modell 4 als eine Form der konsiliarischen Mit-

betreuung in der spezialisierten schlaganfallversorgung 

zur Verbesserung der Versorgungsqualität ist hinsichtlich 

paragraf 7 abs. 4 Mbo-Ä unproblematisch.

Modell 5: Telemonitoring-Patient mit einem Arzt

während die ersten vier Modelle im bereich der konsilia-

rischen zusammenarbeit angesiedelt sind, geht es in den 

Modellen 5 und 6 um das Monitoring von patienten mit 

unterstützung von telekommunikation. telemonitoring 

findet seine Verwendung in der betreuung von chronisch 

erkrankten, kann aber auch für die Diagnose (beispiels-

weise die abklärung der ursache von herzrhythmusstö-

rungen) entscheidende hinweise geben. Die Verknüpfung 

mit techniken der telekommunikation hat den zusätzlichen 

Vorteil, dass die zeit für eine reaktion bei schwerwiegen-

den ereignissen drastisch verkürzt werden kann. 

Modell 5 beschreibt die kontinuierlich oder über einen 

definierten zeitraum durchgeführte aufzeichnung und die 

Übermittlung von Vitalparametern an einen arzt. beteiligt 

an diesem Modell sind meist ein arzt und ein patient. Die 

Übermittlung der Daten kann hierbei über technisch unter-

schiedliche rückkanäle vom patienten (telefon, anzeigege-

rät in häuslicher umgebung, einbestellung des patienten in 

praxis usw.) mit unterschiedlicher latenz erfolgen. Das re-

sultat der Datenübermittlung kann eine therapieanpassung 

sein, die dem patienten direkt bei einem arztbesuch, aber 

auch über telekommunikationsmedien übermittelt wird. 

insbesondere in der inneren Medizin finden telemedi-

zinische Verfahren des Modells 5 anwendung und werden 

hier auch erforscht. im bereich der hypertensiologie zeigte 

sich, dass telemedizinisch überwachte patienten eine bes-

sere blutdruckeinstellung aufweisen als patienten unter 

standardbetreuung.

beispiele für Modell 5 sind die ambulante 24-h-blut-

druckmessung  und die Überwachung von herzschrittma-

cherimplantaten. bei der 24-h-blutdruckmessung für die 

Diagnostik und Klassifikation einer hypertonie misst das 

gerät automatisch regelmäßig tag und nacht den blut-

druck. an diesem beispiel wird die kontinuierliche wei-

Abbildung 4: Bei diesem Modell geht es um die Ferndiagnostik und Beratung am Patienten durch einen Konsiliarius. Der Anforderer des Konsils 
ist immer ein Arzt. Der Nutzen dieser konsiliarischen Mitbetreuung ist in Schlaganfallnetzwerken dokumentiert worden.

Arzt (Anforderer) Arzt B (Konsiliar)

Patient

fordert Konsil an 

KonsilKKoonnssiill

Primäre Versorgung

Teleuntersuchung

Telekonsil Arzt  ▶ Arzt + Patient

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 4
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tereinwicklung einzelner Methoden in richtung telemedi-

zin deutlich. zunächst erfolgte nur eine aufzeichnung auf 

tragbare geräte. Die aufzeichnungen konnten erst wieder 

beim nächsten praxisbesuch analysiert werden. gefährliche 

blutdruckspitzen wurden erst im nachhinein erkannt. Die 

kontinuierliche Übertragung der werte ermöglicht nun auch 

eine schnellere reaktion auf ungewöhnliche werte, was auf 

der ärztlichen seite dann auch das entsprechende personal 

erfordert (siehe auch Modell 6). somit bedingt eine techni-

sche Änderung des transportkanals oft auch die Änderung 

bzw. den Übergang zu einem anderen Versorgungsmodell. 

Die telemedizinische Versorgung von patienten mit herz-

schrittmachern und iCD-systemen (implantierbarer Kardiover-

ter-Defibrillator) wird mittlerweile im rahmen von integrier-

ten Versorgungsverträgen von verschiedenen Krankenkassen 

angeboten. Je nach ausgestaltung des Verfahrens ermöglicht 

eine telemedizinische unterstützung deutlich mehr Mög-

lichkeiten gegenüber konventioneller schrittmacherüber-

wachung. während bei der konventionellen schrittmacher-

überwachung oft nur schwerwiegende ereignisse, wie ein 

sondenbruch oder eine erschöpfung der batterie, über eine 

alarmfunktion des schrittmachers dem patienten gemeldet 

wurden, können bei der telemedizinischen Versorgung auch 

die falsche einstellung eines schrittmachers, eines gerätes 

zur kardialen resynchronisationstherapie (Crt) oder eines 

iCD erkannt werden. eine Vermeidung falscher impulse der 

betreffenden geräte kann zu einem deutlichen gewinn an 

lebensqualität und sicherheit für die betroffenen patien-

ten führen. auch Modell 5 ist hinsichtlich paragraf 7 abs. 4 

Mbo-Ä grundsätzlich zulässig, da auch hier ein initialkontakt 

zwischen arzt und patient vorhanden war.

Die Überwachung von patienten mit einem Defibrillator 

oder Crt-system ist seit april 2016 als erste telemedizinische 

leistung in den einheitlichen bewertungsmaßstab (ebM) 

aufgenommen. Kardiologen können hierdurch die Funkti-

onsfähigkeit bestimmter kardiologischer implantate auch 

telemedizinisch in der praxis überprüfen und als ebM-leis-

tung abrechnen. zu den geräten, die fernüberwacht werden, 

gehören neben implantierten Kardiovertern/Defibrillatoren 

auch implantierte systeme zur kardialen resynchronisations-

therapie (Crt-systeme).

Modell 6: Telemonitoring-Patient mit arbeitsteilig 

mehreren Ärzten

Das Modell 6 eignet sich besonders gut zum sogenannten 

„remote patient Management“ bei chronischen erkran-

kungen. hierbei werden Vitalparameter und gegebenenfalls 

auch weitere gesundheitsbezogene Daten in der häuslichen 

umgebung des patienten aufgezeichnet, übertragen und in 

einem telemedizinzentrum fortlaufend bewertet. ziel ist es, 

Verschlechterungen und den patienten gefährdende situati-

onen einer chronischen erkrankung frühzeitig zu erkennen 

und die Möglichkeit zu haben, entsprechend einzugreifen.

Da diese Versorgungsmethoden über das reine Monito-

ring von Vitalparametern hinausgehen und auf das bessere 

Management chronischer erkrankungen einschließlich edu-

kativer elemente für die patienten abzielen, hat sich die be-

zeichnung „remote patient Management“ etabliert. hierfür 

werden Vitalparameter oder andere patientenbezogene Da-

ten (überwiegend bei chronischen erkrankungen) übermittelt.

insbesondere im bereich der inneren Medizin werden 

diese Versorgungsmodelle intensiv untersucht. im bereich der 

Telemonitoring Patient ▶ Arzt 1

Patient Arzt 

sendet Vitalparameter/sonstige Befunde

dringliche Therapieanpassung

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 5

Abbildung 5: Bei diesem Modell geht es um das Monitoring von Patienten mit Unterstützung von Telekommunikation. Ein Beispiel für  
dieses Vorgehen ist die ambulante 24 Stunden-Blutdruckmessung. 
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Kardiologie verspricht das „remote patient Management“ 

herzinsuffizienter patienten die reduktion von Kranken-

hauseinweisungen aufgrund kardialer Dekompensationen 

und eine damit verbundene reduktion von behandlungs-

kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der lebensqualität 

der patienten. prinzipiell werden bei patienten, die an einer 

herzinsuffizienz leiden, invasive und nicht-invasive ansätze 

verfolgt. bei den nicht-invasiven wird die Verlaufsmessung 

des Körpergewichts als Messgröße für den klinischen zu-

stand und prädiktor des zukünftigen Verlaufs verwendet. 

bei invasiven Verfahren wird mittels implantierter hämody-

namik-sensoren der kardiale bzw. pulmonalarterielle Druck 

gemessen und übertragen. hier konnte in der in-tiMe-studie 

erstmals eine senkung der Mortalität in Folge der telemedizi-

nischen betreuung nachgewiesen werden. bei den nicht-in-

vasiven studien zeigte die tiM-hF-studie aus Deutschland 

zwar keinen signifikanten effekt auf den primären endpunkt 

Mortalität. patienten nach einer hospitalisierung aufgrund 

herzinsuffizienz, die weniger als zwölf Monate zurückliegt, 

profitierten jedoch von der telemedizinischen Mitbetreuung.

Die aktuelle studienlage zeigt, dass eine telemedizini-

sche Mitbetreuung ein relevantes potenzial zur reduktion 

der Morbidität und Mortalität bei patienten mit systolischer 

Funktionseinschränkung nach einer herzinsuffizienzhos-

pitalisierung besitzt. entscheidend für den erfolg ist die 

detaillierte beschreibung der profitierenden subgruppen, 

die gegenwärtig in studien wie beispielsweise der tiM-hF 

ii studie weiter untersucht wird.

beteiligt an diesem Modell sind der vor ort behandeln-

de arzt, der patient und Ärzte in telemedizinzentren. Die 

interpretation der übermittelten Daten erfolgt überwiegend 

durch die Ärzte in telemedizinzentren. Dadurch resultiert 

ein deutlicher einfluss auf das behandlungsgeschehen durch 

die Ärzte im telemedizinzentrum. Die auf der Datenüber-

mittlung basierende therapieanpassung durch Ärzte im 

telemedizinzentrum wird über technisch unterschiedliche 

rückmeldekanäle zum patienten (telefon, anzeigegerät in 

häuslicher umgebung, einbestellung des patienten in praxis, 

etc.) in abstimmung mit dem behandelnden arzt durchge-

führt. letztlich ist aber die Verteilung des einflusses stark 

vom jeweiligen Versorgungskonzept, insbesondere vom 

grad der einbindung der jeweiligen Ärzte in entscheidungs-

prozesse, abhängig. Die therapieanpassung und reaktion 

auf übermittelte Daten erfolgt mit unterschiedlicher latenz, 

ist jedoch in den meisten Fällen schneller als im Modell 5. 

auch Modell 6 ist hinsichtlich paragraf 7 abs. 4 Mbo-Ä 

kein grundsätzliches problem, da die patienten immer wie-

der auch zu einem persönlichen Kontakt vorstellig werden. 

Modell 7: Telekonsultation-Patient mit Arzt

Modell 7 beschreibt die Konsultation eines arztes durch 

patienten über Methoden der telekommunikation. hierbei 

Telemonitoring Patient ▶ arbeitsteilig mehrere Ärzte

Patient Arzt 

Routine-Besuche

elektive Therapieanpassung

Zentrum/Arzt

sendet Vitalparameter
/sonst. Befunde

dringliche
Therapieanpassung

Abstim
mung der T

herapie

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 6

Abbildung 6: Dieses Modell beschreibt ein „Remote Patient Management“, bei dem Vitalparameter eines Patienten fortlaufend in einem Tele-
medizinzentrum erfasst und bewertet werden.
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erfolgt der informationsaustausch bzw. die interaktion über 

eine Distanz per Video, telefon (audio) oder andere Me-

dien, ohne dass der arzt beim patienten physisch präsent 

ist. gegebenenfalls werden Vitalparameter oder sonstige 

befunde, z.b. Fotos, übermittelt.

Je nach ausgestaltung können zwei Varianten abge-

grenzt werden:

a. allgemeine beratung durch Ärzte,

b.  Diagnosestellung und therapieempfehlung bezogen 

auf einen einzelnen patienten.

in beiden Varianten sind die informationen, die der pa-

tient dem konsultierten arzt übermittelt, grundlage der 

empfehlungen. 

beteiligte in diesem Modell können sein

• arzt,

• patient,

• Ärzte in telemedizinzentren und

• nicht-ärztliches personal in telemedizinzentren.

in der telefonischen beratung von patienten bestehen oft 

Mischformen, bei denen sowohl allgemeine ratschläge 

als auch individuelle empfehlungen für patienten gegeben 

werden können. Je stärker der individuelle einfluss auf den 

diagnostischen oder therapeutischen prozess wird, desto 

besser ist es für den arzt, dass er sich im behandlungs-

verlauf ein persönliches bild des patienten und seiner er-

krankung machen konnte, die Fernbehandlung also keine 

ausschließliche Fernbehandlung ist.

Die telemedizinische beratung von einem für den arzt 

bisher unbekannten patienten geht derzeit über den rah-

men der zulässigen Fernbehandlung nach paragraf 7 abs. 

4 Mbo-Ä hinaus und wäre durch diese nicht mehr abge-

deckt. Variante a), also die allgemeine beratung und infor-

mation, die nicht mit einem einzelnen patienten verbunden 

ist und die eine Verbesserung der patientenberatung und 

von Versorgungsprozessen zum ziel hat, bleibt im rahmen 

der ärztlichen (Muster-)berufsordnung.

3. Stand der Verbreitung telemedizinischer Methoden  
und Verfahren

in seinem sondergutachten von 2014 hat der sachverstän-

digenrat zur begutachtung der entwicklung im gesund-

heitswesen auf herausforderungen einer längerfristigen 

bedarfsgerechten Versorgung hingewiesen und empfiehlt 

ein umfassendes Modell für eine regional vernetzte ge-

sundheitsversorgung im ländlichen raum. telemedizin ist 

für den sachverständigenrat „eine Chance, der regionalen 

unterversorgung zu begegnen und insbesondere älteren 

Menschen den Verbleib in der häuslichen umgebung bei 

guter lebensqualität zu ermöglichen“. telemedizinische 

patientenversorgung und andere ehealth-Methoden kön-

nen einen wesentlichen beitrag zu wichtigen problemen 

unseres gesundheitswesens wie einer älter werdenden 

gesellschaft und des zunehmenden Ärztemangels beson-

ders in ländlichen gebieten darstellen. sie können damit 

auch zur Versorgungsgerechtigkeit beitragen.

in der öffentlichen Diskussion wird aber auch die sor-

ge geäußert, dass neue auf telemedizin beruhende Kom-

munikationsmethoden das besondere Verhältnis von arzt 

und patient untergraben, weil eine echte persönliche bin-

dung an einen hausarzt nicht mehr vorgesehen ist und der 

marktwirtschaftliche Druck anonymisierte gesundheitsleis-

Patient Arzt 

konsultiert mit Fragestellung, ggf. einschl. 
Befunde, Video, Foto, etc.

allgemeine Beratung oder Diagnose
und Therapievorschlag  

Telekonsultation Patient ▶ Arzt

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 7

Abbildung 7: Dieses Modell beschreibt die ausschließlich telemedizinische Beratung eines für den Arzt bisher unbekannten Patienten.  
Nur die allgemeine Beratung und Information - ohne Bezug zum einzelnen Patienten - bleibt noch im Rahmen der Vorgaben der MBO.
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tungen zur regel werden lässt. Vor diesem hintergrund 

ist es aus ärztlicher sicht wichtig, anwendungsgebiete zu 

benennen und die zugehörigen Versorgungsziele für tele-

medizinische Versorgungskonzepte aufzuzeigen, in denen 

diese Methoden aus der ärztlichen perspektive heraus rele-

vanten nutzen in der patientenversorgung stiften können. 

Daher hat der Deutsche Ärztetag 2015 in einer ent-

schließung die ärztliche position verdeutlicht und dabei zwei 

wesentliche zielsetzungen benannt, die telemedizinische 

Konzepte verfolgen sollten: 

•  Qualitätssteigerung durch Verbesserung der innerärzt-

lichen Kommunikation und steigerung der Versor-

gungsgerechtigkeit und

• Vorbeugen von Versorgungslücken.

Das nutzenpotenzial für das gesundheitssystem, das teleme-

dizinischen Methoden inne wohnt, ist bei weitem noch nicht 

ausgeschöpft. Da der überwiegende teil telemedizinischer 

Verfahren (siehe Modelle 1 bis 7a) durch die aktuelle (Mus-

ter-)berufsordnung abgedeckt ist, liegt es nicht an den feh-

lenden rechtlichen rahmenbedingungen, dass erfolgreiche 

telemedizinische Konzepte und Modellprojekte nicht weiter 

ausgerollt werden. Vor allem die finanziellen rahmenbedin-

gungen sind derzeit ein großes hindernis für die stärkere 

Verbreitung eines sinnvollen und letztlich auch ressourcen-

schonenden einsatzes der telemedizin in Deutschland.

beispielsweise können durch einen breiteren einsatz von 

remote-patient-Management-Methoden bei chronischen 

erkrankungen rezidive vermieden, Krankenhauseinwei-

sungen verhindert und somit behandlungskosten reduziert 

werden – nicht zuletzt können diese Vorteile die lebens-

qualität der patienten deutlich verbessern. wünschenswert 

wäre auch die routinehafte einbindung von experten in 

verschiedene Versorgungsprozesse, die die qualitativ hoch-

wertige Versorgung unabhängig vom ort der Versorgung 

macht. Durch den einsatz moderner Kommunikationstech-

nik ergeben sich weitere nutzenpotenziale. Für viele Ärzte 

ist neben der Qualitätssteigerung der patientenversorgung 

durch tele-tumorkonferenzen auch die schnellere Verfüg-

barkeit von experten ein wichtiger Vorteil. 

wie bei der etablierung aller telemedizinischer Kon-

zepte ist vor dem einsatz in diesem Fachgebiet zu prüfen, 

ob die patientensicherheit im jeweiligen telemedizinischen 

Verfahren gewährleistet ist und die eingesetzten Metho-

den hinsichtlich der diagnostischen aussagekraft bzw. der 

begutachtungen und empfehlungen mit den konventio-

nellen Verfahren mindestens gleichwertig sind. neben der 

bereits erwähnten berufsrechtlichen prüfung des jeweiligen 

Verfahrens ist es für den arzt immer empfehlenswert, den 

einsatz von telemedizinischen Modellen mit der jeweiligen 

haftpflichtversicherung abzuklären.

4. Weiterentwicklung des ärztlichen Berufsrechts  
im Bereich Fernbehandlung 

Die Vertreterversammlung der landesärztekammer ba-

den-württemberg hat 2016 eine Modellklausel für paragraf 

Abbildung 8: Telemedizinische Interaktionsmodelle in der Übersicht: Der überwiegende Teil der telemedizinischen Verfahren ist durch die  
aktuelle (Muster-)Berufsordnung abgedeckt. 
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7 abs. 4 der ärztlichen berufsordnung für baden-württem-

berg beschlossen. Die berufsordnung wurde um den satz 

„Modellprojekte, insbesondere zur Forschung, in denen 

ärztliche behandlungen ausschließlich über Kommunika-

tionsnetze durchgeführt werden, bedürfen der genehmi-

gung durch die landesärztekammer und sind zu evaluie-

ren“ ergänzt. Derzeit finden in baden-württemberg zwei 

Modellprojekte zur ausschließlichen Fernbehandlung statt. 

Von den ergebnissen dieser projekte wird erwartet, mehr 

über Möglichkeiten, aber auch grenzen der ausschließli-

chen Fernbehandlung in erfahrung zu bringen. 

auch der 120. Deutsche Ärztetag 2017 in Freiburg 

hat die neuen entwicklungen auf dem gebiet der Fern-

behandlung intensiv diskutiert und die bundesärztekam-

mer aufgefordert, Vorschläge zu erarbeiten, nach denen 

die ausschließliche Fernbehandlung auf grundlage der 

Musterberufsordnung ermöglicht wird. bei der Diskussion 

um die ausschließliche Fernbehandlung muss auch über-

legt werden, welche anpassungen im arzneimittelgesetz 

(paragraf 48 abs.1 aMg) für die Verordnung von arznei-

mitteln und im heilmittelwerbegesetz (paragraf 9 hwg) 

hinsichtlich des werbeverbotes für eine Fernbehandlung 

berücksichtigt werden müssen. 

e-Mail-Kontakt: amin-Farid.aly@baek.de
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