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17  E-Health 
 Gerald Lux, Nina Farrenkopf und David Matusiewicz 

 Das World Wide Web ist heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Viele moderne Informa-

tionstechnologien werden durch die junge Generation und auch durch zahlreiche Firmen und Institu-

tionen im Wirtschaftsleben und in der Forschung und Lehre mit Selbstverständlichkeit genutzt. So ist 

es nicht verwunderlich, dass auch im Gesundheitsweisen inzwischen zahlreiche Aktivitäten elektronisch 

 unterstützt werden. Dies bringt viele Vorteile für die Akteure, ist aber auch mit Problemen behaftet – 

nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Insgesamt ist jedoch absehbar, dass eine weitere Ausbrei-

tung stattfinden wird. In diesem Kapitel werden daher die historischen Entwicklungen, die rechtlichen 

Grundlagen und auch ein Praxisbeispiel von „Electronic Health“ dargestellt, was hier als Oberbegriff 

für die Gesamtheit aller elektronischen Anwendungen zur medizinischen Versorgung verstanden und 

verwendet wird. 

17.1  Einführung 

 Unter dem Oberbegriff Electronic-Health (E-Health) werden viele der elektronisch 
unterstützenden Aktivitäten im Gesundheitswesen zusammengefasst. So ist auch 
E-Health weitaus mehr als die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK), die durch das mediale Interesse weithin bekannt ist. Vielmehr ist E-Health 
ein äußerst breit angelegter Oberbegriff für eine Vielzahl von IT-gestützten Anwen-
dungen im Gesundheitswesen. Die genutzten modernen Informationstechnologien 
basieren oft auf der Basis der Hypertext Markup Language (HTML). Ein wesentlicher 
Schwerpunkt bei dem Einsatz von E-Health in Deutschland liegt bei „Assistierenden 
Systemen“ in der Verbesserung der Versorgung insbesondere durch Anwendung bei 
älteren Menschen. E-Health umfasst ebenso das gesamte Online-Angebot von quali-
tätsgesicherten Informationen zur Gesundheit über elektronische Medien für Bürger 
und Patienten. 

 In der Gesundheitstelematik werden beispielsweise personenbezogene Daten von di-
versen Akteuren des Gesundheitswesens im Rahmen der Behandlung der Patienten 
ausgetauscht. Die Telemedizin ( s. Kap. 17.4 ) als ein weiterer Unterbereich beinhaltet 
die Erbringung medizinischer Dienstleistungen. Hierzu zählen insbesondere die Dia-
gnostik oder Therapie mithilfe moderner Informationstechnologie (IT). Zusätzlich 
zu diversen Online-Angeboten in diesem Segment existieren  bereits Health Apps, die 
als Anwendungssoftware auf Smartphones oder Tablet-PCs zum Einsatz kommen. 
Mit diesen Apps können zum Beispiel entsprechende Serviceleistungen über Gesund-
heitsportale der Krankenversicherungen und Leistungserbringer genutzt werden. 
Zur Verfügung stehen bisher unter anderem eine mobile International Classification 
of Diseases (ICD)-Diagnoseauskunft oder ein mobiler Klinikführer. 

 Die World Health Organization (WHO) hat ihre Mitgliedstaaten in ihrer E-Health-
Resolution bereits im Jahr 2005 aufgefordert, den Einsatz von E-Health zu fördern 
(WHO Executive Board 2005). Im internationalen Vergleich liegt Deutschland trotz 
guter organisatorischer und technischer Voraussetzungen nur im vorderen Mittel-
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feld, was die Nutzung von E-Health-Systemen betrifft. Es ist nach wie vor so, dass 
zahlreiche einzelne Systeme im Gesundheitswesen nicht miteinander vernetzt sind 
und es oft sogenannte Insellösungen (Teillösungen von Subsystemen, die nicht mit-
einander vernetzt sind) gibt. Dies hat weniger technische (Schnittstellenprobleme) 
als vielmehr datenschutzrechtliche Gründe. Die vorhandenen Insellösungen sind 
eine Folge diverser Pilotprojekte, die von unterschiedlichen Interessensgruppen fi-
nanziert worden waren. 

 Der rasante Zuwachs des E-Health-Marktes in den letzten Jahren und der zunehmen-
de medizinisch-technische Fortschritt lassen aber ein weiteres Wachstum der Bran-
che prognostizieren. In  Abbildung 1  wird neben der zeitlichen Entwicklung auch das 
Wachstum der Anwendungsbereiche dargestellt. 

Umfang der 
Anwendungs-
bereiche 

60er-Jahre 70er-Jahre 90er-Jahre New Economy 
Zeit 

Teleradiologie 

Telemedizin 

Telematik im  

Gesundheitswesen 

E-Health 

Abb. 1   Begriffsentwicklung – von der Teleradiologie bis zum E-Health (Burchert 2003)  

 Dabei stellen das unübersichtliche und komplizierte Zusammenwirken der Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen und der Regierungen in Bund und Ländern in 
Deutschland eine besondere Herausforderung dar. Die Aufteilung der Zuständigkei-
ten bei der Konzeptentwicklung zwischen der Selbstverwaltung und ihrer in sich he-
terogenen Struktur aus Verbänden der Ärzteschaft, Krankenkassen, Krankenhäuser, 
Apotheken, Rehabilitation etc. sowie den Ministerien ist zwar rechtlich geregelt, 
jedoch ist die Kooperation aufgrund der Komplexität und Intransparenz insgesamt 
als suboptimal zu bewerten.  

17.2  Begriffsklärung und Einordnung 

 Der  Begriff E-Health  steht für alle elektronischen Gesundheitsdienste und wird oft 
mit den Begriffen  Gesundheitstelematik, E-Gesundheit, Health 2.0  synonym ver-
wendet. Eine einheitliche Legaldefinition gibt es nicht, wobei nach herrschender 
Meinung E-Health als die Gesamtheit aller elektronischen Anwendungen zur medi-
zinischen Versorgung verstanden werden kann. Hierbei werden Internetdienste wie 
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beispielsweise die Electronic-Mail (E-Mail) auf der einen Seite und die Gesundheit 
bzw. die Medizin auf der anderen Seite miteinander verbunden. Ziel ist es, die Ab-
läufe im Gesundheitswesen zu optimieren und eine bessere Vernetzung zwischen 
Ärzten, Therapeuten, Krankenversicherungen, Apothekern, Versicherten  bzw. Pa-
tienten und anderen Akteuren im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Dabei sollen 
die elektronischen Abläufe im Gesundheitswesen die Akteure bei der medizinischen 
Versorgung und anderer Aufgaben im Gesundheitswesen unterstützen.  

 Mit E-Health ist der Einsatz von elektronischer Datenerfassung, -verarbeitung, -spei-
cherung und -übertragung im Gesundheitswesen gemeint, um die Kommunikation 
zu beschleunigen oder die Qualität von Informationen zu verbessern. Die einzelnen 
Elemente von E-Health lassen sich grundsätzlich in Information, Kommunikation, 
Dokumentation und Vernetzung zusammenfassen. Die Anwendungen der Teledoku-
mentation ermöglichen einen zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf die Informa-
tionen der Versicherten bzw. Patienten. Ferner zeigt die folgende Auflistung der For-
schungsgebiete, die in die Entwicklung von E-Health einfließen, die Interdiszipli-
narität des Themas:  

  Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 
  Kommunikations- und Medienwissenschaften 
  Wissensmanagement 
  medizinische Informatik 
  Public Health 
  Versorgungsforschung 

  Der elektronische Gesundheitsmarkt  hat unterschiedliche Marktteilnehmer, die 
alle von E-Health tangiert sind.  Abbildung 2  zeigt diesen Zusammenhang als Bezie-
hungsdreieck zwischen Krankenversicherungen, Leistungserbringern und Versicher-
ten bzw. Patienten auf. 

 Die meisten Handlungsfelder für E-Health finden sich zwischen Kostenträgern (Kran-
kenkassen) und deren Leistungserbringern. Die Leistungserbringer haben eigene Zu-
lieferer, zu denen ebenfalls Datentransfer stattfindet. In Zukunft werden zwischen 

Krankenversicherungen Leistungserbringer 

Versicherte/Patienten 

Dienstleister (z.B. Datenaufbereitung) 

Dienstleister/Informations- und 
Datenaustausch Dienstleister/Information- und 

Datenaustausch 

Abb. 2 Beziehungsdreieck zwischen Krankenversicherungen, Leistungserbringern und Versicherten 

bzw. Patienten 



504

17 E-Health

Krankenversicherungen und Leistungserbringern zunehmend elektronische Daten-
austauschformate auf beispielsweise XML (Extensible Markup Language)-Basis be-
stehen. Ebenso gibt es zum einen den Informationsaustausch zwischen den Kosten-
trägern/der Krankenversicherung und dem Versicherten/Patienten und zum anderen 
zwischen den Leistungserbringern/Zulieferern und dem Versicherten/Patienten. Die-
ser Kontakt mit dem Versicherten bzw. Patienten wird heute noch meist postalisch 
abgewickelt. 

17.3  Digitalisierung heute – Fachgesellschaften und Projekte 

 E-Health steht heute im Mittelpunkt der Arbeit zahlreicher wissenschaftlicher oder 
praxisnaher Fachgesellschaften. Diese organisieren sich sowohl auf der nationalen 
als auch auf der internationalen Ebene: 

  Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemio-
logie 
  Deutsche Gesellschaft für Gesundheitstelematik 
  Deutsche Gesellschaft für Telemedizin 
  Verband der IT- Hersteller im Gesundheitswesen 
  Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen 
  Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik) 
  Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 
  European Medicine Agency (EMEA) 
  Global Observatory for eHealth (GOe) 
  eHealth Standardization Coordination Group (eHSCG) 
  Europe’s Information Society (ICT for Health) 

 International gibt es in einigen Ländern auf staatlicher Ebene Institutionen, die die 
notwendigen Rahmenbedingungen für die elektronische Weiterentwicklung des Ge-
sundheitswesens definieren und gestalten. Insbesondere vergleichbar mit der deut-
schen  „gematik“  sind beispielsweise in den Niederlanden das  „National IT Institute for 
Healthcare“  (NICTIZ), in England  „Connecting for Health“  (NHS CFH) oder in Kanada das 
 „Canadian Institute for Health Information“  (CIHI). 

 Als wichtigste Projekte im deutschen Gesundheitswesen der letzten Jahre können die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) und die elektronischen Heilberufsausweise 
(HBA) aufgeführt werden, die seit 2005 zunächst als Pilotprojekte durchgeführt wur-
den. Das wesentliche Ziel der eGK ist dabei die Vernetzung der unterschiedlichen Ak-
teure (Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäuser und Krankenkassen) um einen effi-
zienteren Informationsfluss zu erreichen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, ist ein 
komplexes Netzwerk aus IT-Systemen und  Telekommunikationsdiensten notwendig. 
Die  Systematik und die  Funktionen der eGK (wie beispielsweise  das elektronische Re-
zept und die digitale Arzneimitteldokumentation) werden  unten im Abschnitt „Aus 
der Praxis“  näher erläutert. 
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17.4  Telemedizin 

 Unter Telemedizin versteht man die Nutzung von Telekommunikation und Infor-
matik für medizinische Anwendungen. 

 Der Begriff Telematik ist ein Kunstwort der 90er-Jahre, entstanden aus der Zusam-
menführung der Begriffe Telekommunikation und Informatik. Die Telematik soll 
allen beteiligten Akteuren Daten und Informationen zur Verfügung stellen und dabei 
Raum und Zeit überbrücken. Telemedizin wiederum bezieht den Begriff Telematik 
auf das  Gesundheitswesen. 

  Geschichtlicher Abriss zur Telemedizin  

 Schon 1905 kam Telemedizin zum Einsatz. Eine Operation in einem Dorf erforderte Wissen, wel-

ches nicht zur Verfügung stand. Der verantwortliche Arzt telegrafierte einem weit entfernten 

Chirurgen den Zustand des Patienten und erhielt auf dem gleichen Wege Anweisungen. Etwa 

zur gleichen Zeit wurden medizinisch notwendige Behandlungen in der Antarktis durch den 

Einsatz des Radios unterstützt. Ende der 50er-Jahre wurden amerikanische und  sowjetische 

Raumfahrer während ihrer Einsätze im All telemetrisch überwacht. Im Jahre 1959 verband eine 

der ersten telemedizinischen Anwendungen zwei Krankenhäuser in Montreal durch ein Koaxial-

kabel zur Übertragung von Röntgenbildern. Ein paar Jahre später, im Jahre 1965, wurde eine 

Herzoperation aus einem Hospital in Houston live per Satellit an die Medizinische Fakultät in 

Genf gesendet. In den 70er-Jahren wurden zahlreiche Informations- und Kommunikationstech-

nologien in diversen Behandlungen eingesetzt. Diese wurden unter dem Begriff der Telemedizin 

zusammengefasst. Tatsächlich bekam die Telemedizin erst Anfang und Mitte der 90er-Jahre 

richtig Aufwind. Sie wurde verstärkt in schwer zugänglichen Regionen eingesetzt, gewann an 

Bedeutung im Militärbereich und bei Einsätzen in der Raumfahrt, in Gefängnissen, in Katastro-

phenfällen und auf dem Gebiet des Home Healthcare. Heute ist sie ein Teilgebiet von E-Health. 

 Telemedizin kann auch als eine Erbringung von medizinischen Leistungen über die 
Distanz definiert werden, wobei diese Leistungen nicht zwangsläufig auf eine Ver-
besserung des direkten Patientennutzens ausgerichtet ist, wenngleich sich in der 
Regel auch ein indirekter Patientennutzen ergibt. Dabei werden sogenannte Blended 
Healthcare Systeme (Verknüpfung reeller und virtueller Leistungen) in Zukunft ein 
stärkeres Gewicht bekommen. Vielleicht bieten diese Systeme auch eine Chance, 
einem Versorgungsnotstand in strukturschwachen Regionen entgegenzuwirken. Die 
Telemedizin lässt sich insgesamt in drei Teilbereiche aufteilen ( s. Abb. 3 ). 

 Erstens gibt es die sogenannte Doc2Doc-Ebene (D2D). Diese Ebene beschreibt den elek-
tronischen Informationsaustausch zwischen medizinischen Leistungserbringern. 
Hierzu gehören Teleausbildung und die Telekonsultation. Zweitens gibt es die Doc2Pa-
tient-Ebene (D2P), die sich auf die Arzt-Patienten-Beziehung und deren Kommuni-
kation bezieht. In diesen Bereich gehören die Telediagnostik, das Telemonitoring 
und die Teletherapie. Drittens gibt es seit jüngerer Zeit zunehmend die Patient2Pa-
tient-Ebene (P2P), bei der der Einzelne (Versicherte, Patient oder gesunde Mensch) 
eigene Vitalparameter misst und diese entweder weiter versendet, mit anderen ver-
gleicht oder für sich selbst dokumentiert. 

!UnU
m
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Telemedizin 

Patient2Patient Doc2Doc Doc2Patient 

sekundäre 
Dienstleistung 

primäre 
Dienstleistung 

usw. Diabetologie Kardiologie diverse 

indikations-
bezogen 

indikations-
bezogen 

indikations-
übergreifend 

(Tele-)Radiologie 

Telemonitoring Teletherapie Telediagnostik Selbstüberwachung 

Telekonsultation Teleedukation 

Abb. 3  Anwendungsfelder der Telemedizin (modifiziert nach Schulz et al. 2005) 

17.4.1  Teleedukation/Teleausbildung 

 Teleedukation, mit all ihren regelmäßigen technischen Neuerungen, ist die Schaf-
fung neuer Rahmenbedingungen für Ausbildung, Lernen und interaktive Diskussio-
nen. Sie zeigt neue Wege auf zu handeln, zu denken, zu lernen und zu kommunizie-
ren. Barrieren aufgrund von räumlichen Entfernungen existieren nicht mehr. So ist 
es möglich, mit Teleedukation an Vorträgen und Schulungen in aller Welt teilzuneh-
men. In der Literatur hat die  Teleedukation als telemedizinische Anwendung nur 
einen geringen Stellenwert. Sie wird meist nur als reine Vokabel der Vollständigkeit 
halber erwähnt, da der Begriff weder in der Wissenschaft noch in der Praxis wirklich 
Beachtung findet. Die Zahl entsprechender z.B. über das Web durchgeführter Semi-
narveranstaltungen in der Medizin und im Gesundheitssystem nimmt allerdings zu. 

17.4.2  Telekonsultation 

 Unter der Bezeichnung Telekonsultation ist die Beratung zwischen zwei oder mehre-
ren Ärzten über das diagnostisch-therapeutische Vorgehen in der Behandlung eines 
konkreten Krankheitsfalles mittels moderner Telematik zu verstehen, kurz gesagt: 
ein Abruf von Expertenwissen durch den behandelnden Arzt. Die Telekonsultation 
dient also dazu, dass der Arzt sich interaktiv eine Diagnose oder eine Therapieemp-
fehlung von einem räumlich getrennten  Experten per Video- oder Bildschirmkonfe-
renz einholen kann. Im Unterschied zum traditionellen Konsil kommen hier moder-
ne audiovisuelle Kommunikationsmittel zum Einsatz. Wie auch beim Konsil bleiben 
jedoch die Entscheidungskompetenz und die rechtliche Verantwortung des behan-
delnden Arztes unberührt. In Notfällen kann auch während einer laufenden Opera-
tion oder bei Komplikationen ein räumlich entfernter Spezialist per Bild und Ton in 
den Operationssaal zugeschaltet werden. Diese Anwendungen werden ermöglicht 
durch hochwertige Übertragungsverfahren für Standbilder und Bewegtbildsequen-
zen mittels ISDN- oder DSL-Verbindungen. 
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17.4.3  Telediagnostik 

 In der sogenannten bildgestützten Telediagnostik werden medizinische Bilder von 
mehreren, räumlich voneinander entfernten Teilnehmern zur Ermittlung einer Dia-
gnose begutachtet. Anwendungen bildgestützter Telediagnostiksysteme finden sich 
z.B. in der Teleradiologie oder der Telepathologie. In diesem Zusammenhang werden 
CSCW (Computer Supported Collaborative Work)-Techniken eingesetzt, um eine ge-
meinsame Betrachtung und Analyse  medizinischer Bilder während einer Telekonfe-
renz zu ermöglichen. Die Telediagnostik ist ein Teilbereich der Telekonsultation, wäh-
rend eine Telekonsultation nicht zwangsläufig eine Telediagnostik beinhalten muss, 
sondern auch z.B. im Rahmen einer Therapiebesprechung Anwendung finden kann. 

17.4.4  Telemonitoring 

 Telemonitoring bezeichnet die Fernbetreuung eines im häuslichen Umfeld lebenden 
Patienten. Mit modernen Informations- und Telekommunikationstechnologien wer-
den Vitalparameter an telemedizinische Zentren übertragen. Assistierende Gesund-
heitstechnologien sollen die Menschen in ihrem häuslichen Umfeld bei alltäglichen 
Aktivitäten unterstützen. Die Wohnung wird dabei – neben dem ambulanten und 
stationären Sektor – als 3. Gesundheitsstandort  bezeichnet. Dieses telemedizinische 
Monitoring (Überwachung) erlaubt eine frühzeitige Intervention, falls die Vitalpara-
meter von zuvor definierten Normwerten abweichen. Bei der Patientenversorgung 
lassen sich zwei Bereiche differenzieren. Zum einen gibt es die Überwachung physio-
logischer Parameter. Dabei erfassen körpernahe Sensoren kontinuierlich bzw. inter-
mittierend indikationsrelevante Vitalparameter wie z.B. Elektrokardiogramm (EKG), 
Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffgehalt des Blutes, Atmung, Gewicht. Die Daten 
werden zunächst an eine Basisstation übermittelt und von dort aus an ein telemedi-
zinisches Servicezentrum weitergeleitet. Hier werden die Daten erfasst und ausge-
wertet. Der Arzt greift über das Internet und einen geschützten, persönlichen Zugang 
auf die Daten zu. Zusätzlich gibt es eine weitergehende Kommunikation zwischen 
Leistungserbringer und Patient – zusätzlich zur reinen Überwachung physiologischer 
Parameter seitens des behandelnden Arztes. So kann bspw. in lebensbedrohlichen 
Situationen eine automatische Alarmierung des Arztes erfolgen, sodass gegebenen-
falls lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden. Außerdem ist es möglich, dass 
der Patient mit einem Mobiltelefon oder Personal Digital Assistant (PDA) ausgestattet 
wird, sodass der Patient darüber auch Informationen bzw. Rückmeldungen des Arz-
tes erhalten kann (z.B. Erinnerungen an Medikamenteneinnahme oder durchzufüh-
rende Messungen sowie Auswertungen von Messwerten). Dies geschieht als Teil einer 
interaktiven Betreuung. Dabei wird Telemonitoring zum neuen Baustein in Konzep-
ten der Integrierten Versorgung (IV), von Disease Management Programme (DMP) 
und in der Krankenhausnachsorge. Eine kontinuierliche telemedizinische Überwa-
chung der Daten findet zunehmend Einzug in die medizinische Versorgung. 

17.4.5  Teletherapie 

 Wirkt ein über Telekommunikation hinzugezogener Arzt (i.d.R. ein Spezialist) auf 
den Patienten ein und beteiligt sich aktiv „aus der Ferne“ an der Therapie, spricht 
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man von Teletherapie (auch virtuelle Therapie). Die Grenzen zwischen dem Telekon-
sil, der Telediagnostik und der Teletherapie verlaufen fließend. Nicht immer ist klar 
zu unterscheiden, wann die konsiliarische Behandlung in eine Mitbehandlung über-
geht. Eine der großen  Herausforderungen der Teletherapie ist die Weiterentwicklung 
der Telechirurgie, bei der z.B. ein über Telekommunikation gesteuerter Roboter einen 
Eingriff am Patienten vornimmt. Die virtuelle Therapie ist insbesondere bei psychi-
atrischen Erkrankungen interessant. Hier ist die Entwicklung abzuwarten, inwie-
fern ein virtueller Kontakt zwischen Patienten und Therapeuten eine sinnvolle Er-
gänzung zur klassischen physischen Therapie in der Praxis darstellt. 

17.4.6  Selbstüberwachung 

 Heutzutage besteht zunehmend die Möglichkeit, seine eigene Gesundheit im Allge-
meinen und bestimmte Körperfunktionen im Besonderen teilweise selbst zu kontrol-
lieren. Der medizinisch-technische Fortschritt macht es möglich. Mit Smartphones, 
PDAs und den dazugehörigen Apps lassen sich so Körperfunktionen selbst überwa-
chen. Hierzu zählen beispielsweise Blutdruck und Blutzucker, Schlafphasen, Lun-
genfunktion, Körpergröße und -gewicht. Der  Fachbegriff hierzu heißt  „Quantified 
Self – self knowledge through numbers“  (engl. für „Das vermessene Ich – Selbsterkenntnis 
durch Zahlen“). Die Quantified-Self-Bewegung wurde im Jahre 2007 von zwei ameri-
kanischen Journalisten gegründet, und nachdem sich im Jahre darauf einige Gleich-
gesinnte an der San Francisco Bay Area trafen, wuchs die Bewegung auch aufgrund 
der neuen Medien. Im Jahre 2011 erreichte der Trend dann schließlich Europa. 

17.4.7  Teleradiologie 

 Die Teleradiologie wird gern als Quelle der telemedizinischen Anwendungen bezeich-
net. Das liegt darin begründet, dass elektronische Anwendungen in den verschiede-
nen Arbeitsbereichen der Radiologie schon lange Zeit einen routinemäßigen Bestand-
teil darstellen. Mengenmäßig stellen die Bilder und Befunde aus diesem Bereich im 
Krankenhaus den größten Datenbestand digitaler Patienteninformationen dar. Der 
Einsatz von Teleradiologie ermöglicht  die Bereitstellung von Fachkompetenz in der 
Fläche. Somit ist die Radiologie einer der wichtigsten Kommunikationspartner im 
Krankenhaus und unterstützt auch maßgeblich die Kooperationen zwischen den an 
der Leistungserbringung beteiligten Personen. Sie wird, wie in der  Abbildung 3  dar-
gestellt, der Interaktionsebene Doc2Doc zugeordnet. Ihre Legaldefinition gemäß § 2 
Abs. 24 der Röntgenverordnung lautet:  

 „Untersuchung eines Menschen mit Röntgenstrahlung unter der Verantwortung eines Arz-
tes nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Röntgenverordnung (RöV), der sich nicht am Ort der technischen 
Durchführung befindet und der mit Hilfe elektronischer Datenübertragung und Telekommu-
nikation insbesondere zur rechtfertigenden Indikation und Befundung unmittelbar mit den 
Personen am Ort der technischen Durchführung in Verbindung steht.“.  

 Neben der Anwendung im D2D-Bereich kann die Teleradiologie auch im D2P-Bereich 
angewendet werden. 
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17.5  Fachrecherche und Online-Gesundheitsinformationen 

 In der Wissenschaft und Praxis bedient man sich Datenbanken zur systematischen 
oder unsystematischen Literatursuche für medizinische und gesundheitswissen-
schaftliche Sachverhalte. Dabei gibt es im Internet kostenlose Anwendungen, aber 
auch kostenpflichtige Datenbanken. Die Universitäten haben zum Teil Nationalli-
zenzen, um den Studierenden das Wissen zur Verfügung zu stellen. Bei der Evidenz-
basierten  Medizin und bei der Entwicklung von Leitlinien oder der Erarbeitung von 
Health Technologie Assessments ( s. Kap.   16 ) werden eine große Anzahl wissenschaft-
licher Studien benötigt. Einige der wichtigen zur Verfügung stehenden Datenbanken 
sind in der unten stehenden Box aufgelistet. 

  Wichtige Datenbanken für Literaturrecherchen (Auswahl)  
 pubmed.org
 embase.com
 medline.de
 zbmed.de
 dimdi.de
 guideline-search-engine.de
 ebm-netzwer.de

 Es gibt nach wie vor keine einheitliche Qualitätssicherung für Gesundheitsinforma-
tionen im Internet, obwohl es in der Vergangenheit einige Initiativen (afgis.de, di-
scern.de, medcertain.de) gab. Ebenso gibt es zu zahlreichen Indikationen durch 
Selbsthilfeverbände oder Selbsthilfegruppen initiierte sogenannte Patienten-Com-
munities, in denen sich die Patienten gegenseitig virtuell austauschen können. 

17.6  Datenschutz und Datensicherheit 

 Bereits im Jahr 2002 wurden die grundlegenden Sicherheitsansprüche an telemati-
sche Systeme im Gesundheitswesen in einem Beitrag der Datenschutzbeauftragten 
der Länder und des Bundes formuliert. 

  Grundlegende Sicherheitsziele für Systeme mit medizinischer Datenverarbeitung  
 Authentizität (Zurechenbarkeit)
 Nutzungsfestlegung
 Vertraulichkeit
 Integrität
 Nicht-Abstreitbarkeit von Datenübermittlungen
 Revisionsfähigkeit,  Rechtssicherheit
  Validität
 Verfügbarkeit 

 Der Datenschutz und die Datensicherheit bleiben ein kritischer Faktor für E-Health. 
Der Grundsatz, dass der Versicherte bzw. Patient Herr über seine Daten bleibt, findet 
sich im Sozialgesetzbuch § 291a SGB V: 

! WW

! GrG



510

17 E-Health

 „Mit dem Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten des Versicherten darf erst begonnen 
werden, wenn der Versicherte jeweils gegenüber dem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker dazu 
seine Einwilligung erklärt hat. Die Einwilligung ist bei erster Verwendung der Karte vom 
Leistungserbringer auf der Karte zu dokumentieren; die Einwilligung ist jederzeit widerruf-
lich und kann auf einzelne Anwendungen beschränkt werden.“ 

 Den Versicherten bzw. Patienten sind zwar ggf. auch durch den neuen Personalaus-
weis (mit Bankingfunktion) die neuen Sicherheitstechniken zur Wahrung seines 
Datenschutzes bekannt, jedoch ist das Thema im Zusammenhang mit der Gesund-
heit brisanter zu bewerten und erfordert höchste Maßstäbe für Datenschutz und 
Datensicherheit. Es ist nach wie vor so, dass die meisten Bundesbürger ohne Perso-
nal Computer (PC) aufgewachsen sind und den Umgang mit bspw. der eGK mit PIN 
(Personal Identification Number) als schwierig ansehen. Diese Probleme im Umgang 
können unter anderem zu fehlerhaften oder unvorsichtigen Anwendungen führen, 
die den Datenschutz bzw. die Datensicherheit beeinflussen.  

 Ziel von E-Health sollte es daher sein, die Prozesse für den Zugang zur Telemedizin 
möglichst intuitiv und benutzergerecht auszugestalten, um etwaige Skepsis bei al-
len Akteuren auszuräumen. Dies erfordert sicherlich noch einige Zeit. Der Erfolg von 
E-Health sowohl bei Patienten als auch bei Leistungserbringern hängt dabei maß-
geblich vom Nutzen für den Endverbraucher ab. Die Leistungserbringer sind sicher-
lich als Multiplikatoren zu nutzen, um auch die Akzeptanz beim Versicherten bzw. 
Patienten zu steigern. Allerdings ist in diesem Zusammenhang ebenso zu erwähnen, 
dass die Ärzteschaft der eGK bislang insgesamt skeptisch gegenübersteht (Bundes-
ärztekammer 2012). 

17.7  Internationale Best Practice Ansätze 

 Im Folgenden werden einige internationale Best Practice Ansätze im Bereich E-Health 
aufgeführt.  

 In den letzten Jahren wurden in vielen Ländern umfassende Krankenhausinforma-
tionssysteme (KIS) und auch Praxisinformationssysteme (PIS) eingeführt. Die Syste-
me weisen neue Merkmale auf, zu denen eine verbesserte administrative Behand-
lungsdokumentation gehört. Ziel sind ein verbesserter Befundaustausch, Online-
Leistungsanforderung, der Austausch von Labordaten und die Abbildung von klini-
schen Pfaden. Nichtsdestotrotz vernetzen diese Systeme meist nur einzelne 
Organisationen, und der Datentransfer zwischen den  einzelnen Organisationen stellt 
die  einzelnen  Akteure weiterhin vor  zahlreiche Herausforderungen. 

 In Österreich gibt es eine Initiative für einen eTermin beim Arzt und einen eImpfpass. 
Slowenien hat bereits einen Krankenversicherungsausweis mit digitalen Zertifikaten 
eingeführt. In Dänemark existiert das nationale Gesundheitsportal sundhek.dk, auf 
dem auch eRezepte und Überweisungs- und Entlassungsschreiben ausgetauscht wer-
den. In England wurde das Projekt NHS Connecting for Health initiiert, um die na-
tionale IT Infrastruktur zu stärken. In Kanada wurde das Portal Canadian Health In-
foway ins Leben gerufen, um die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte 
voranzutreiben. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird die elektronische Kran-
kenakte als wichtiges strategisches Element bei der Weiterentwicklung des Gesund-
heitswesens betrachtet. Allerdings zeigen aktuelle Studien, dass dort nur ein gerin-
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ger Anteil (4%) aller Praxen im Jahr 2008 eine funktionsfähige elektronische Patien-
tenakte nutzt (DesRoches et al. 2008). Die USA als Staat sind zwar nicht führend bei 
der Thematik E-Health, allerdings gibt es dort die weltweit führenden Institutionen 
zum Thema E-Health. Hier ist beispielsweise das US-Unternehmen Kaiser Permanen-
te als größte und diesbezüglich fortschrittlichste Gesundheitsorganisation des Lan-
des zu benennen. Darüber hinaus gibt es die Kaiser Hospital Group (Krankenhäuser) 
sowie die Permanente Medical Group (Organisation der Ärzte). Das ganze System wird 
durch ein differenziertes Internetangebot gestärkt, bei dem sowohl Telemedizin als 
auch Aufklärung die Gesundheitsvorsorge der Patienten fördern soll. Alle Kranken-
akten sind über eine gemeinsame IT-Plattform einsehbar und werden von sogenann-
ten Fallmanagern gepflegt, die sich um die Versicherten bzw. Patienten kümmern. 

17.8  Schnittstellen  im System 

 Oft ist davon die Rede, dass gerade im deutschen Gesundheitssystem viele Ressour-
cen verschwendet werden, weil die Übergänge zwischen den Sektoren nicht optimal 
gestaltet sind. Der Einsatz von E-Health ermöglicht eine sektorenübergreifende, zeit- 
und raumunabhängige Verfügbarkeit von Informationen bei der Behandlung von 
Patienten und könnte damit zur Verminderung der Reibungsverluste und der damit 
entstehenden Ineffizienzen beitragen. Im ambulanten und stationären Sektor fällt 
eine große Menge unterschiedlichster Daten an, z.B. auch in Form von Verordnun-
gen und Arztbriefen. Wenn diese Daten gut strukturiert und digital erfasst würden 
und damit sektorenübergreifend in standardisierter Form im Rahmen eines digita-
len Netzwerkes zur Verfügung stünden, würde dies für alle Akteure im Gesundheits-
wesen zahlreiche Vorteile bieten:  

  für die Krankenversicherungen eine bessere Kommunikation und mehr Trans-
parenz  
  für die Leistungserbringer weniger Administration durch standardisierte und 

elektronisch unterstützte Prozesse 
  für die Patienten unter anderem die Vermeidung von Doppeluntersuchungen  

 Betrachtet man die Schnittstellen im System, so ist die Schnittstelle zwischen am-
bulantem und stationärem Sektor offenkundig die mit der größten Problematik beim 
Austausch von gesundheitsbezogenen Daten. Ein Datentransfer zwischen den Sek-
toren ist in den letzten Jahren sukzessiv durch verschiedene gesetzliche Änderungen 
ausgeweitet worden. Hierzu zählen insbesondere das GKV-Modernisierungsgesetz 
(GKV-GMG), das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) und das Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz (VÄndG). Durch das GKV-GMG wurde der Aufbau einer natio-
nalen Telematikinfrastruktur festgelegt. Diese umfasst nach § 291a Abs. 7 SGB V eine 
interoperable und kompatible Informations-, Kommunikations- und Sicherheitsin-
frastruktur. Die nationale Telematikinfrastruktur soll einen sicheren Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Akteuren ermöglichen und die Kommunikation zwischen 
diesen fördern. Hierbei sollen datenschutzrechtliche Regelungen Beachtung finden. 
Der § 67 SGB V (Elektronische Kommunikation) weist ebenfalls auf die gestiegene Be-
deutung von Informations- und Kommunikations-Technologien im Gesundheitswe-
sen hin. Der erste Absatz des Paragrafen zielt darauf ab, die papiergebundene Kom-
munikation unter den Leistungserbringern so bald und so umfassend wie möglich 
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durch eine elektronische und maschinell verwertbare Übermittlung von Befunden, 
Diagnosen, Therapieempfehlungen und Behandlungsberichten zu ersetzen. Die elek-
tronische Kommunikation soll sich auf eine einrichtungsübergreifende, fallbezoge-
ne Zusammenarbeit erstrecken. Gemäß § 136 Absatz 4 SGB V (Förderung der Qualität 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen) können die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KVen) mit einzelnen Krankenkassen zur Förderung der Qualität gesamtvertrag-
liche Vereinbarungen schließen, um bestimmte einheitlich strukturierte und elek-
tronisch dokumentierte Merkmale in Hinsicht auf Leistung, Struktur und Qualität 
festzulegen. Die E-Health-Thematik gewinnt auch dadurch an Bedeutung, dass an-
dere Entwicklungen im Gesundheitswesen auf eine zunehmende Verzahnung im 
Gesundheitswesen zielen. Medizinische Versorgungszentren und die Integrierte Ver-
sorgung (auch Managed-Care-Modelle genannt) fördern die Ausweitung von E-Health 
in Deutschland. Die medizinischen Leistungen des Arztes, der Pflege sowie der Re-
habilitation sollen zentral in spezialisierten Einrichtungen erbracht und sektoren-
übergreifend abgerechnet werden. Dafür sind ex natura telemedizinische Dienste 
sektorenübergreifend nützlich und erforderlich.  

  Aus der Praxis  :   Telematikinfrastruktur   und   elektronische Gesundheitskarte   in Deutschland  

  Arno Elmer und Johanna Braun   

 Das Ziel des Aufbaus einer Telematikinfrastruktur in Deutschland ist die Vernetzung aller be-

teiligten Institutionen und Personen im Gesundheitswesen auf Basis einer stabilen, schnel-

len, offenen und sicheren Plattform. Alle elektronischen Datenverarbeitungssysteme, die 

medizinische Daten speichern und übermitteln, gehören zur Telematik im  Gesundheits-

system. Die   Telematikinfrastruktur  (TI) fungiert  dabei als eine Art Netz, das die informa-

tionstechnischen Systeme von Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäusern und Krankenkassen 

miteinander verknüpft und so einen sicheren einrichtungsübergreifenden Datenaustausch 

ermöglicht – vorausgesetzt, die zugriffsberechtigten Nutzer haben ihre Identität zuvor elekt-

ronisch nachgewiesen. Im Unterschied zum ungeschützten Internet, auf das jedermann welt-

weit zugreifen kann, herrschen in der TI klare „Verkehrsregeln“, deren Einhaltung überwacht 

wird. Quasi als „Schlüssel“ zur Telematikinfrastruktur löst die  elektronische Gesundheits-
karte  (eGK) die Krankenversicherungskarte (KVK) ab. Auf der eGK selbst werden zunächst nur 

die Versichertenstammdaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Versicherten-

nummer etc. gespeichert. Optional können jedoch zukünftig zusätzlich Notfalldaten – auf 

freiwilliger Basis – auf der Karte hinterlegt werden. 

  Historische Hintergründe und Aufgaben der gematik  

 Als Geburtsstunde der eGK gilt der sogenannte  Lipobay-Skandal  im Jahr 2001. Damals starben 

weltweit Menschen an gesundheitsschädlichen Wechselwirkungen zwischen dem Choleste-

rin-Senker und anderen Arzneimitteln. Um Ärzten künftig die notwendigen Informationen 

über die Medikamenteneinnahme ihrer Patienten zu geben, sollte deshalb ein umfassen-

des Informations- und Kommunikationssystem im deutschen Gesundheitswesen etabliert 

werden. Basierend auf  dem  GKV-Modernisierungsgesetz  (GMG) aus dem Jahr 2004 wurde 

deshalb die Einführung der eGK in § 291a SGB V rechtlich verankert.  

 Etwa zeitgleich gründeten der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

SV), die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

(DKG), der Deutsche Apothekerverband (DAV), die Bundesärztekammer (BÄK), die Kassen-
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zahnärztliche Bundesvereinigung und die Bundeszahnärztekammer am 11. Januar 2005 ge-

meinsam die  gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH . 

Der GKV-SV hält 50% der gematik-Gesellschafteranteile; die übrigen 50% verteilen sich auf 

die o.g. Spitzenverbände der Leistungserbringer. 

  Aufgabe der gematik  ist es, die eGK sowie die dazugehörige Telematikinfrastruktur einzu-

führen, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Dafür erarbeitet diese unter anderem techni-

sche Dokumente (sogenannte Spezifikationen), die die Merkmale und Anforderungen an 

die Funktionalität und Sicherheit der einzelnen TI-Komponenten wie der Kartenterminals 

oder des Konnektors beschreiben. Anhand der Spezifikationen entwickelt die Industrie dann 

die Komponenten, die im Labor und bei den zukünftigen Anwendern, von der gematik und 

beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik umfangreich getestet werden. 

Erst, wenn die Komponenten ihre Funktionalität und die vorgeschriebenen Sicherheitseigen-

schaften nachgewiesen haben, dürfen sie in der TI eingesetzt werden.  

 Trotz der zeitlichen Vorgabe im § 291a SGB V, d.h. Einführung der eGK bereits im Jahr 2006, 

verzögerte sich das Projekt. Dieses stellte sich als wesentlich komplexer heraus als erwartet. 

Erschwerend kam hinzu, dass die verschiedenen Interessen der sieben Gesellschafter der ge-

matik in Einklang gebracht werden mussten. Im Jahr 2009 unterbrach die schwarz-gelbe Bun-

desregierung schließlich das eGK-Projekt für ein sogenanntes  Moratorium  und eine Bestands-

aufnahme zum Status des Projektes. Anschließend entschied sich die Bundesregierung im 

Frühjahr 2010 dafür, zunächst die Aufgaben in der gematik neu zu verteilen, um das Projekt 

mit einer geänderten Projektleitungsstruktur und einer stärkeren Einflussnahme der Gesell-

schafter zum Erfolg zu führen. Um die eGK mit all ihren verschiedenen Anwendungen nutzen 

zu können, mussten zuvor die dafür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Im 

April 2011 begann deshalb der bundesweite  Basis-Rollout,  bei dem die Leistungserbringer 

mit Kartenterminals ausgestattet wurden. Basierend auf dem  GKV-Finanzierungsgesetz  gin-

gen die Krankenkassen – im Herbst 2011 – schließlich dazu über, die Gesundheitskarte an 

ihre Versicherten auszugeben, was im Zuge des  GKV-Versorgungsstrukturgesetzes  im Januar 

2012 fortgesetzt wurde. Im Dezember 2012 beschlossen die Gesellschafter der gematik als 

Ergebnis eines Schlichtungsverfahrens eine erneute Neuausrichtung des Projektes, insb. 

im Hinblick auf die zukünftige stärkere Steuerung des Projektes durch die gematik selbst.  

  Rechtliche Grundlagen  

 Der Ausbau der Telematikinfrastruktur und die Einführung der eGK ist unter anderem im 

Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) gesetzlich geregelt. 

  § 291 SGB V  legt fest, wie die Umstellung von der KVK auf die eGK erfolgen soll.  

  § 291a SGB V  regelt, für welche Anwendungen die eGK genutzt werden soll und wer auf die 

medizinischen Daten zugreifen darf. 

 In  § 291b SGB V  sind Struktur und Aufgaben der gematik GmbH sowie das Zulassungsver-

fahren für technische Komponenten der TI  rechtlich verankert.  

 In der  Rechtsverordnung über Testmaßnahmen zur Einführung der eGK  (TestV) ist festgelegt, 

wie die gematik die Gesundheitskarte – einschließlich der dafür notwendigen TI – erproben 

soll. Mit der dritten Änderung der TestV wurde der gematik (wieder) das Recht übertragen, 

die Regelungen der TI festzulegen.  

 Rechtsaufsicht über die gematik hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Somit ist 

es erforderlich, dass die Gesellschaft für Telematik ihre Beschlüsse zu den Regelungen, dem 
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Aufbau und dem Betrieb der TI dem BMG vorlegt. Dieses darf dann innerhalb eines Monats 

die gematik-Beschlüsse beanstanden – vorausgesetzt, diese verstoßen gegen Gesetz oder 

sonstiges Recht (festgelegt in § 6 Absatz 4 TestV).  

  Datenschutz   und Datensicherheit  

 Basierend auf dem sogenannten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 

1 BvR 209/83) aus dem Jahre 1983 dürfen persönliche Daten nur mit Zustimmung des Bür-

gers erhoben, gespeichert, verwendet und weitergegeben werden. Darüber hinaus sind 

Gesundheitsdaten vor allem durch § 28 Absatz 6–9 Bundesdatenschutzgesetz geschützt 

(Bales 2007). Daraus resultiert, dass medizinische Daten auf der eGK und in der TI  nur mit 

 ausdrücklicher Zustimmung des Versicherten gespeichert werden dürfen. Jeder Versicherte 

entscheidet selbst, ob und welche seiner persönlichen Daten gespeichert werden, wer auf 

diese zugreifen darf und wann das sein soll. Das stärkt das Recht der Versicherten auf  infor-

mationelle Selbstbestimmung .  

 Bis auf die Versichertenstammdaten und Notfalldaten sind sämtliche Gesundheitsdaten 

von Versicherten durch eine  persönliche Identifikationsnummer  gesichert, die der Versicher-

te – ähnlich wie bei der EC-Karte – eingeben muss, bevor der Arzt oder Apotheker mit den 

Daten arbeiten kann. Jeder Versicherte kann seine PIN frei wählen und bei Bedarf ändern.  

 Nach dem sogenannten  Zwei-Karten-Prinzip  kann auf die medizinischen Daten nur zugegrif-

fen werden, wenn ein elektronischer Heilberufsausweis und die eGK des Versicherten in das 

Kartenlesegerät geschoben werden und der Patient seine PIN eingibt. Die  Zugriffsrechte  auf 

die medizinischen Daten sind allerdings – im Unterschied zu den Versichertenstammdaten – 

gesetzlich auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt. So dürfen nach § 291a Absatz 4 

SGB V Ärzte, Zahnärzte,  Psychotherapeuten und Apotheker auf die Gesundheitsdaten zugrei-

fen. Apothekerassistenten, Pharmazieingenieuren sowie deren „berufsmäßige Gehilfen“ wie 

etwa Arzthelferinnen ist das nur gestattet, wenn der Zugriff im Rahmen der von ihnen zu 

erledigenden Tätigkeiten notwendig ist und dieser unter Aufsicht etwa eines Arztes erfolgt. 

Auf die Notfalldaten können außerdem Rettungssanitäter zugreifen. Die genannten Perso-

nengruppen sind jedoch nicht automatisch zugriffsberechtigt, sondern müssen durch den 

Patienten explizit dazu berechtigt werden. 

 Um alle Leistungserbringer an die bundesweite TI anzubinden und den Zugriff auf die me-

dizinischen Daten überhaupt zu ermöglichen, sind sogenannte  zertifizierte Konnektoren  

erforderlich. Diese steuern den Datenaustausch zwischen den Systemen, verschlüsseln die 

Informationen und signieren die Daten mit der Kennung des verantwortlichen Arztes, bevor 

diese Klinik, Arzt- und Zahnarztpraxis oder Apotheke verlassen. Die Daten werden pseudony-

misiert und nach Anwendungen getrennt in der TI gespeichert. Dadurch lassen sich keine 

Rückschlüsse darauf ziehen, welche Datensätze zusammengehören. Um die Daten wieder 

zusammenzuführen und zu entschlüsseln, sind die eGK des Versicherten und dessen per-

sönliche PIN plus ein HBA erforderlich. Um zuverlässig zurückverfolgen zu können, wer von 

seinem Zugriffrecht Gebrauch gemacht hat, werden die  letzten 50 Zugriffe  auf die medizini-

schen Daten auf der Karte protokolliert. 

  Fachanwendungen  

 Das Speichern der  Versichertenstammdaten  auf der eGK ist für alle gesetzlich Versicherten 

verpflichtend. Indem diese durch das Einlesen der Karte beispielsweise in der Arztpraxis on-

line abgeglichen werden können, entfällt beispielsweise der teure Kartenaustausch nach 

einem Umzug des Versicherten oder wenn sich dessen Versichertenstatus geändert hat. Für 
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die Leistungserbringer hat der Online-Abgleich den Vorteil, dass die Versichertenstamm-

daten stets aktuell sind und  Abrechnungsfehler verringert werden.  

 Versicherte können ferner – auf freiwilliger Basis –  Notfalldaten  wie beispielsweise über be-

stehende Allergien, Arzneimittelunverträglichkeiten oder Implantate auf der eGK speichern 

lassen. Vorgesehen ist aber auch, dass ein Hinweis auf die Anschrift des behandelnden Arz-

tes, die Kontaktdaten der im Notfall zu verständigenden Angehörigen sowie ein Hinweis auf 

das Vorhandensein und den Ablageort einer Patientenverfügung oder eines Organspende-

Ausweises auf der Karte abgelegt werden können. Im Notfall können Ärzte bzw. Rettungs-

assistenten dann die Daten ohne PIN-Eingabe des Patienten mit einem mobilen Lesegeräts 

abrufen, denn der Versicherte hat dem zuvor schriftlich zugestimmt.  

 Apotheker können bei der Arzneimittelabgabe bislang nur prüfen, ob es unerwünschte 

Wechselwirkungen oder Fehl- und Doppelverordnungen mit anderen Medikamenten gibt, 

wenn der Patient diese in derselben Apotheke erhalten hat oder von sich aus Angaben dazu 

macht. Das soll die elektronische  Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung (AMTSP)  ändern. 

Ärzte und Apotheker sollen künftig auf Daten, die für die Medikationsauswahl der Versicher-

ten relevant sind, zugreifen können.  

 Um medizinische Behandlungen und Eingriffe optimal vorbereiten zu können, sind  elektro-

nische Patientenakten (ePA)  eine wertvolle Informationsquelle für die behandelnden Ärzte. 

Denn eine „rasche vollständige Information über die Patientinnen und Patienten und ihre 

Vorgeschichte (kann) die Diagnose bzw. Therapie in die richtige Richtung vorantreiben“ 

(Arbeitskreis EPA/EFA 2011). Dadurch werden unnötige Doppeluntersuchungen und kontra-

indizierte Behandlungen vermieden. Die Datenhoheit bleibt beim Patienten – unabhängig 

davon, ob er selbst die Daten zusammengestellt hat oder ein Arzt von ihm dazu beauftragt 

wurde.  

 Als Pendant zu einer handschriftlichen Unterschrift des (Zahn-)Arztes ist die sogenannte 

 qualifizierte elektronische Signatur (QES)  die sichere Basis für medizinische Anwendungen 

in der TI und beruht auf einem qualifizierten Zertifikat. Auch die Abrechnung medizinischer 

Leistungen kann damit weitgehend elektronisch abgewickelt werden. Die QES identifiziert 

den Unterzeichner eines Dokuments und garantiert, dass die signierten Daten nicht verän-

dert wurden – sie bestätigt quasi die Echtheit eines Dokuments. 

 Ärzte etwa im Krankenhaus, der Praxis und dem Labor, Zahnärzte, Psychotherapeuten sollen 

künftig medizinische Informationen untereinander sicher und formlos austauschen kön-

nen – ähnlich wie beim Senden einer E-Mail. Dabei können unter anderem elektronische 

Briefe und Bildbefunde geschützt übermittelt werden. Während sich der bisherige Arztbrief 

darüber hinaus nicht an eine definierte Adresse wendet, soll mit der Anwendung  Adressierte 

Kommunikation der Leistungserbringer  der Empfänger der medizinischen Informationen – 

ob eine bestimmte Person oder medizinische Einrichtung – eindeutig festgelegt werden. 

Die eGK eines Versicherten ist für die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern 

nicht erforderlich. 

 Elektronische  Gesundheitsdatendienste  sollen einem bestimmten Leistungserbringerkreis 

ermöglichen, für einen bestimmten Behandlungszweck auf Patientendaten zugreifen zu 

können. Im Zuge des Ausbaus einer bundesweit einheitlichen TI soll deshalb exemplarisch 

für diese  Gesundheitsdatendienste  die einrichtungsübergreifende elektronische Fallakte (eFA) 

in die TI eingebunden werden. Ärzte können sich mit der eFA stets einen aktuellen Überblick 

über den bisherigen konkreten Behandlungsverlauf verschaffen (Arbeitskreis EPA/EFA 2011) .
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17.9  Ausblick 

 Das vorliegende Kapitel hat gezeigt, dass das Thema E-Health sehr umfassend ist und 
zahlreiche Akteure des Gesundheitswesens tangiert. Eine Schwierigkeit liegt darin, 
dass im deutschen Gesundheitswesen zahlreiche Partialinteressen  aufeinandertref-
fen. Die Steigerung der Qualität der Versorgung, Effizienz, Effektivität und Sicher-
heit sowie die Finanzierbarkeit unter Berücksichtigung der demografischen, aber 
auch der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung, sind die großen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts. Derzeit ist das deutsche Gesundheitssystem eher 
durch eine Fragmentierung und durch zahlreiche Schnittstellen, die zu einer man-
gelnden Kommunikation einzelner Gesundheitsdienstleister führen, charakterisiert. 
Hier ist es notwendig, dass sich die einzelnen Akteure aufeinander zubewegen, um 
die organisatorischen und formellen Hindernisse gemeinsam zu überwinden. 

 Durch die Vereinheitlichung von Informatik-Systemen, den Ausbau des Schnittstel-
lenmanagements sowie der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte bzw. 
der elektronischen Patientenakte wurden erste große Schritte für eine verlässliche 
Telematik-Plattform angestoßen. Die Realität ist allerdings auch, dass zahlreiche 
Arztpraxen (etwa 20% der niedergelassenen Ärzte in einzelnen KV-Regionen) oder 
Apotheken über keinen Internetanschluss verfügen und vieles noch in Papierform 
dokumentiert, verwaltet und abgerechnet wird. In diesen Arztpraxen wird die EDV 
nur als Adressensystem eingesetzt. Die weitere Entwicklung im schnell wachsenden 
und dynamischen Bereich E-Health bleibt abzuwarten. 
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 Glossar 

 Adhärenz  Ausmaß, in dem das Verhalten eines Patienten, wie die Medikamenten-Einnah-

me, ein Diät-Regime und/oder eine Lebensstiländerung, mit den mit dem 

Therapeuten vereinbarten Empfehlungen übereinstimmt. 

  Adverse Selektion   Die Adverse Selektion (engl.  Adverse Selection ), auch  Negativauslese  oder 

 Gegenauslese , bezeichnet in der Neuen Institutionenökonomik einen Prozess, in 

dem es auf einem Markt aufgrund von →  Informationsasymmetrie  systematisch 

zu Ergebnissen kommt, die nicht optimal sind. In der Mikroöokonomie wird 

zwischen dem Vorliegen von Informationsasymmetrie vor oder nach 

Vertragsabschluss unterschieden. Das Problem der Adversen Selektion betrifft 

asymmetrische Information zum Zeitpunkt  vor  dem Vertragsabschluss. Das 

Problem der asymmetrischen Information  nach  Vertragsabschluss wird Moral 

Hazard bezeichnet. 

  Akteurszentrierter 
Institutionalismus  

 Forschungsparadigma der Politikwissenschaft, das in der Politikfeldanalyse 

integrierte Ansätze aus handlungstheoretischen und institutionalistischen 

Theorien fordert, also die gleichzeitige Analyse von Akteuren und Institutionen. 

  Altersrückstellungen   Die Prämien der PKV-Versicherten enthalten einen zusätzlichen Altersrückla-

genanteil, der in jüngeren Jahren der Versicherten im Zeitverlauf angespart 

und in höheren Altersjahren zur Dämpfung von Prämiensteigerungen 

aufgebraucht wird. 

  Ambulante ärztliche 
Versorgung  

 Medizinische Versorgung am Versicherten bzw. Patienten in Praxen durch 

niedergelassene Ärzte; oder prozessorientiert, unter Einschluss auch anderer am-

bulanter Versorgungsformen: ärztliche Leistungen, die im Gegensatz zur 

stationären Versorgung keine Übernachtung des Patienten mit einschließen. 

  Ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung  

 Durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz definierter neuer Versorgungssektor, 

in dem spezialisierte fachärztliche Leistungen am Schnittpunkt von stationärem 

und ambulantem Sektor ambulant durch Leistungserbringer aus beiden 

Sektoren erbracht werden. 

  Amenable mortality   Das Konzept der vermeidbaren Mortalität, das die vorzeitigen Todesfälle durch 

Erkrankungen misst, die in der Präsenz der bestmöglichen Gesundheitsversor-

gung nicht auftreten würden. 

  Anschlussheilbehandlung   Rehabilitationsmaßnahme, die spätestens zwei Wochen nach einer Akutbehand-

lung in einem Krankenhaus bei bestimmten medizinischen Indikationen 

begonnen wird. 

  Anwartschaftsdeckungs-
verfahren  

 Das Anwartschaftsdeckungsverfahren stellt einen Teil des Kapitaldeckungsver-

fahrens dar und beschreibt das Prinzip der Ansparphase von Altersrückstellun-

gen in jüngeren Jahren und die Auflösung der Rückstellungen in höheren 

Altersjahren. 

  Äquivalenzprinzip   Das Äquivalenzprinzip beschreibt die versichertenindividuelle Kalkulation der 

zu entrichtenden Versicherungsprämie aufgrund der individuellen Gesundheits-

risiken je Versicherten – die Prämie wird somit risikoäquivalent kalkuliert. Das 

Äquivalenzprinzip steht im Gegensatz zum Solidarprinzip in der GKV, bei dem 

der Beitragssatz für alle Versicherten unabhängig ihrer Gesundheitsrisiken 

kalkuliert wird. 

  Ausschreibung   Eine Ausschreibung ist ein Verfahren zur Vergabe von Aufträgen an andere 

Wirtschaftssubjekte. Der Bieter ist an sein Angebot gebunden, das der Auftragge-

ber aber nicht annehmen muss. 


