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Abstract  

Diese Arbeit reflektiert die kritischen Faktoren für die Implementierung von Telemedizinprojekten 

in der Regelversorgung. Dafür wird das Telemedizinprojekt ERIC – Enhanced Recovery after 

Intensive Care, welches nach Abschluss der Studienzeit eine Empfehlung zur Regelversorgung 

des Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erhielt, erläutert. 

Basierend auf einer Literaturrecherche und eines Experteninterviews, werden ausgewählte 

kritische Faktoren der Implementierung analysiert. Der Fokus liegt hierbei auf der Finanzierung, 

Vergütung (und damit eingehend den Bestimmungen für IDV-Zentren), sowie den 

Interessenkonflikten einiger Stakeholder. Die Arbeit verdeutlicht, dass zwei grundsätzlich 

unterschiedliche Arten von Faktoren für die Telemedizinimplementierung in der Regelversorgung 

gibt: jene, die von der Projektleitung aktiv aufgegriffen und integriert werden können, und jene, 

die ausserhalb ihres Einflussbereiches liegen und meist systemisch bedingt sind. Unter letzteren 

erweist sich insbesondere die Vergütung über Zentrumszuschläge als potenzielle 

Implementierungsblockade. 
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1 Einleitung 

Am 23.03.2022 hielt Professor Dr. Alexander Geissler vor dem St. Galler Gesundheitsforum einen 

Expertenvortrag zur Frage „Wie digital sind Deutschlands Krankenhäuser?“. Gemeinsam mit einem 

Forschungsteam hat er diese Frage systematisch untersucht – im Rahmen des DigitalRadar‘s. 

Konkret handelt es sich beim DigitalRadar um ein Projekt, welches eine standardisierte und 

umfassende Bewertung des Digitalisierungsgrads von Krankenhäusern“ ermöglicht (DigitalRadar, 

2022). Zur Ermittlung des Status Quo greift das Projekt auf die Methodologie des Reifegradmodells 

zurück und definiert sieben Dimensionen potenzieller Digitalisierungsindikatoren eines 

Krankenhauses. Eine dieser Dimensionen ist Telehealth. Während im Bereich Telehealth oft die 

Chancen und Vorteile der ambulanten Versorgung im Mittelpunkt der öffentlichen und medialen 

Aufmerksamkeit zu stehen scheinen, bietet sie heute auch im Krankenhaus schon vielseitige 

Anwendungsformen, die die Patientenversorgung qualitativ verbessern und gleichzeitig 

kosteneffektiv gestalten können. Die breiten Anwendungsmöglichkeiten gehen auch aus dem 

Fragebogen hervor, der für die strukturierte Online-Erhebung unter Kliniken genutzt worden ist, und 

inzwischen von Professor Geissler als Working Paper veröffentlicht wurde. Hierzu gehören 

beispielsweise Anwendungen in der Notaufnahme, Telekonsile, oder auch die Anbindung des 

Krankenhauses an telemedizinische Netzwerke (Geissler, 2021). Während zahlreiche Potenziale 

bereits identifiziert und strukturiert definiert sind, sieht es auf der Implementierungsseite 

grundsätzlich anders aus. Wie Professor Geissler während der Präsentation aufzeigte, weisen die 

vorläufigen Zwischenergebnisse des Digitalradars darauf hin, dass das Thema Telehealth in den 

meisten Krankenhäusern im Klinikalltag bislang eine vernachlässigt wurden. Tatsächlich zeigt die 

Fragebogenauswertung, dass die Dimension mit durchschnittlich 18 von 100 möglichen Punkten die 

am zweit-niedrigsten ausgeprägte Dimension ist (Geissler, 2022). Während die aktuellen Kenntnisse 

der Projektauswertung keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Treiber der niedrigen 

Implementierung in der Breite zulassen, argumentieren wir, dass der niedrige Score als potenzielles 

Defizit in der Patientenversorgung verstanden werden kann. Ein Indiz hierfür ist, dass der 

Innovationsausschuss des G-BA bereits unter Obhut des Innovationsfonds erprobte 

Telemedizinprojekte in der stationären Versorgung für die Regelversorgung empfohlen hat. Eines 

dieser Projekte aus dem Bereich der Telemedizin in der Intensivmedizin ist ERIC – Enhanced 

Recovery after Intensive Care (ERIC). Angesichts der erkennbaren deutschlandweiten 

Implementierungslücke im Bereich Telehealth sowie fehlender Erfahrungswerte für die 

Projektübertragung des Innovationsfonds in die Regelversorgung, zielt diese Forschungsarbeit darauf 
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ab, einen Beitrag zur Forschungsfrage zu leisten: „Was sind die kritischen Faktoren für die 

Implementierung eines erprobten Telemedizinprojekts in der Regelversorgung?“. Um diese Frage 

möglichst strukturiert zu beantworten, geht diese Arbeit mit einer gemischten Methodologie vor, 

bestehend aus einer Literaturrecherche, sowohl von Fachliteratur als auch ERIC-bezogenen 

Berichten, und einem Experten-Interview mit Dr. med. Björn Weiß, Facharzt für Anästhesiologie, 

Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, und Projektkoordinator von ERIC1. Im Weiteren ist die Arbeit 

wie folgt gegliedert. Das folgende Kapitel liefert eine Projektübersicht des Projekt ERICs und 

schildert den Weg zum Status Quo bedingt durch die COVID-19 Pandemie. Anschliessend folgt eine 

umfassende Besprechung der treibenden und hinderlichen Faktoren der Implementierung. Hierbei 

steht die Finanzierung, Problematiken rund um die Zentrumsregelung, die Vergütung und rechtliche 

Grundlage, sowie Spannungsfelder verschiedener Gruppen rund um das Projekt im Fokus. 

Abschliessend erfolgt eine kritische Reflektion der Befunde vor dem Hintergrund des Leitgedankens 

Patientenwohl, sowie ein Ausblick hinsichtlich der Potenziale von ERIC über die aktuelle Konzeption 

hinaus. 

2 ERIC – Entwicklung von der Förderung bis zum Status Quo 

Das grundliegende Ziel des Projekt ERIC war herauszufinden, wie telemedizinische Interventionen 

auf Intensivstationen die Prozessqualität steigern können und somit Langzeitfolgen bei den 

Patient*innen vermindert werden. Zudem wurde untersucht, inwiefern Patient*innen durch ein Case-

Care-Management nach Austritt des intensivstationären Aufenthalts zur Weiterbehandlung in den 

Ambulanten Sektor eingebunden werden können. Das Projekt wurde daher als multizentrische, 

Clusterrandomisierte kontrollierte Studie im Stepped Wedge Design aufgesetzt (Mansmann et al., 

2020, S. 8). Als Cluster konnten Krankenhäuser in der Region Berlin-Brandenburg teilnehmen, 

welche über eine Intensivstation für erwachsene Patient*innen verfügen und den Bedingungen der 

Studie zustimmten. Schlussendlich nahmen 12 Cluster an dem Projekt teil, welche von einer 

unabhängigen Statistikerin in drei Sequenzgruppen randomisiert wurden. Die Sequenzgruppe 

entschied über die zeitliche Reihenfolge vom Wechsel der Kontroll- zur Interventionsphase. 

(Mansmann et al., 2020, S. 16) 

Alle teilnehmenden Cluster behandelten in der Kontrollphase die Patient*innen gemäss dem im Spital 

lokalen Standards. Zudem erfassten die Cluster täglich die Einhaltung der Qualitätsindikatoren (QI) 

gemäss der Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) auf einer 

 
1Das Interview wurde am 26.05. über Zoom geführt und dauerte ca. 60 Minuten. Da es sich um ein eher 

informelles Gespräch handelte, wurde es nicht transkribiert. 
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elektronischen Plattform. Es wurden acht der zehn Kriterien täglich erfasst, QI fünf und zehn wurden 

nicht täglich erfasst und sind somit nicht im Projektdesign enthalten. (Weiß et al., 2022, S. 11) 

Drei Monate vor dem Übergang in die Interventionsphase nahmen die Cluster an einem 

Schulungsprogramm teil, bei welchem der Umgang mit dem Telemedizinischen Visitenwagen sowie 

den QIs gelehrt wurde. Zu Beginn der Interventionsphase wurden die Cluster mit dem 

Telemedizinischen Visitewagen ausgestattet. Der Wagen ist verschiebbar, mit Kamera, Bildschirm, 

Lautsprecher sowie Mikrofon versehen und stellt eine direkte audio-visuelle Verbindung zwischen 

Cluster/Patient sowie der Tele-Intensivstation am Campus Virchow-Klinikum der Charité – 

Universitätsmedizin Berlin dar. (Weiß et al., 2022, S. 13) In der Interventionsphase wurden täglich 

telemedizinische Visiten durchgeführt, bei denen einerseits die Umsetzung der intensivmedizinischen 

und –plegerischen Versorgung auf Basis der QIs und andererseits auch der Wissensaustausch mit 

dem Behandlungsteams im Zentrum stand. Nach jeder Visite wurden der Verlauf der Visite auf einer 

Onlineplattform dokumentiert (Weiß et al., 2022, S. 15). 

Sowohl Patient*innen der Kontroll- als auch Interventionsphase wurden nach ihrer 

intensivmedizinscher Behandlung in das Case-Care Management eingeschlossen. Dabei erfolgte 

jeweils nach drei und sechs Monaten nach der Entlassung eine intersektorale Nachversorgung mit 

Untersuch auf Langzeitbeeinträchtigungen durch die partizipierenden Hausärzt*innen. (Weiß et al., 

2022, S. 14) 

Der Ergebnisbericht kam zum Schluss, dass es während dem Projekt zu einer Verbesserung der 

intensivmedizinischen Behandlungsqualität gekommen ist. Zudem führten die telemedizinischen 

Visiten zu einer deutlich besseren Einhaltung aller untersuchten QIs. Auch liegt es nahe, dass bei der 

Interventionsgruppe weniger oder mindere Langzeitfolgen nach Entlassung aus der 

Intensivbehandlung auftraten. (Weiß et al., 2022, S. 32) Aufgrund der positiven Ergebnisse des 

Projektes empfiehlt der G-BA in seinem Beschlussbericht vom 21. Januar 2022 das Projekt für die 

Regelversorgung. Die Gesundheitsministerien der Bundesländer werden zudem gebeten, eine 

Adaption des Projektes zu prüfen. Ausserdem wird die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 

aufgefordert, die Vergütung zwischen intensivmedizinischen Televisiten und partizipierenden 

Krankenhäusern zu analysieren.  

Ausserhalb des Projektzeitraums wurde das Projekt ERIC während der Sars-CoV-2-Pandemie 

eingesetzt und konnte somit seine Skalierbarkeit zeigen. So wurden in der ersten Welle der Pandemie 

2020 mehr als 3500 Patient*innen mit Hilfe von Televisiten zusätzlich betreut. ERIC konnte in 

diesem Zeitraum erfolgreich zur Bekämpfung der Pandemie implementiert werden und wurde gegen 
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den Fachkräftemangen eingesetzt. (Weiß et al., 2022, S. 29) Dies lässt zudem darauf schliessen, dass 

eine Bundesweite Implementierung des Projekts im Rahmen der GKV-Versorgung möglich und 

umsetzbar ist (Weiß et al., 2022, S. 34). Dieser Eindruck wurde durch einen Beschluss des G-BA 

vom 18. März 2022 auch entsprechend formalisiert. Die Audio-Videoübertragungen, die bislang eine 

befristete Ausnahmelösung für intensivstationär behandelte COVID-19 Patient*innen darstellten, 

können zukünftig von ausgewiesenen Zentren in einem intensivmedizinischen digital-gestützten 

Versorgungsnetzwerk (IDV-Zentren), die an Herz- und Lungenzentren gekoppelt sein müssen, 

dauerhaft in der Regelversorgung über Zentrumszuschläge abgerechnet werden. Die Beschränkung 

des Zweckes auf Sars-CoV-2 bleibt jedoch bestehen (G-BA, 2022). Der Beschluss lässt sich somit 

als einen Fortschritt in der Telemedizinnutzung in der Intensivmedizin verstehen, der jedoch bis auf 

Weiteres nur für eine kleine Subgruppe an Patient*innen zugänglich wird – unter vielen weiteren die 

potenziell von einer Lösung nach dem Prinzip ERIC profitieren könnten. 

3 Faktoren der Implementierung 

Aus der Analyse des ERIC-Ergebnisberichts, dem Experten-Interview mit Dr. med. Björn Weiß, 

sowie der Konsultation weiterer Quellen, wie Beschlüssen des Innovationsausschusses und der 

Sekundärfachliteratur, insbesondere ‘Telemedizin in der Intensivmedizin’ (Marx, 2021), ergibt sich 

ein multifaktorielles Gefüge für die erfolgreiche Implementierung telemedizinscher Anwendungen in 

der Intensivmedizin. Faktoren, die sich während der Recherchen als besonders kritisch und evident 

herauskristallisiert haben sind die Finanzierung, die Vergütung und Zentrumregelung, sowie 

Spannungsfelder verschiedener Akteure des Gesundheitswesens. Im Bereich der Finanzierung wird 

hierbei auf die Problematik der Übergangsfinanzierung eingegangen. In den Bereichen Vergütung 

und Zentren werden drei unterschiedliche Herausforderungen identifiziert und behandelt. 

Schlussendlich wird ein Blick auf die Interessenskonflikte der Stakeholder geworden. 

3.1 Finanzierung 

Da nach Ende des Förderzeitraums die Sars-CoV-2-Pandemie noch vorherrschend war, konnte das 

Projekt ERIC durch die Zentrumsreglung gemäss § 136c Absatz 5 SGB V, welche 

Telemedizinzentren einschloss, befristet bis 2021 weiterfinanziert werden (Weiß et al., 2022, S. 33). 

Jedoch steht es nun, wie viele andere Projekte, vor einer Finanzierungslücke. Denn auch nach 

erfolgreichem Abschluss des Projektes und Empfehlung zur Regelversorgung liegt keine 

automatische Lösung zur Anschlussfinanzierung vor. Weiß hebt hervor, dass die 

Übergangsfinanzierung ein grosses Problem nach erfolgreichem Beschluss des Innovationsfonds zur 

Regelversorgung darstellt. Denn es ergeben sich ständige Kosten, wie etwa die Bezahlung der 
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Lizenzverträge oder Wartungskosten der telemedizinischen Visitewägen. Gemäss Weiß (2022), hätte 

sich die Möglichkeit ergeben, einen Selektivvertrag mit einer Krankenkasse zu schliessen. Durch 

einen solchen Selektivvertrag, hätten jedoch nur Patient*innen, welche bei der Krankenkasse, mit der 

der Selektivvertrag geschlossen wurde, telemedizinisch behandelt werden können. Das Projekt ERIC 

entschied sich gegen den Abschluss eines Selektivvertrages, denn für Weiß (2022) stellt ein solcher 

Vertrag ein ethisches Problem dar, da der Ergebnisbericht darlegte, dass das Projekt eine 

Verbesserung der intensivmedizinischen Behandlung zur Folge hatte. Somit wäre es ethisch 

verwerflich, dies nur einer bestimmten Patientengruppe, welche bei der richtigen Krankenkasse 

versichert sind, zukommen zu lassen. Demzufolge ist das Projekt ERIC derzeit auf der Suche nach 

einer Übergangsfinanzierungslösung, welche die Kosten bis zur Implementierung der 

Regelversorgung und der Lösung der Vergütung (dieses Thema wird nachfolgend analysiert) deckt. 

3.2 Vergütung und Zentrumsregelung 

Während für COVID-19 Patient*innen in intensivmedizinischer Behandlung eine permanente 

telemedizinische Behandlungs- und Abrechnungslösung über angeschlossene IDV-Zentren 

beschlossen wurde, ist die Lage in der allgemeinen Intensivmedizin komplexer. Es stellt sich hierbei 

die Frage, warum der Beschluss nicht für die gesamte Breite der Intensivmedizin übernommen 

werden kann um ein umfassendes telemedizinisches Versorgungsnetzwerk einzurichten. Das 

Experten-Interview mit Dr. med. Björn Weiß ergab, dass dies eng mit den bestehenden 

Vergütungsbestimmungen für IDV-Zentren zusammenhängt. 

ERIC deckt in seinem ursprünglichen Anwendungszweck die Patientenversorgung in der Intensiv- 

und Notfallmedizin und der Anästhesiologie ab, sodass die Versorgung durch ERIC für schwerkranke 

Patient*innen auf Intensivstationen im Fokus stand. Die für SARS-CoV-2 gefundene Lösung setzt 

zwar auf die Einbindung von IDV-Zentren in die Versorgung, diese müssen aber, wie bereits erwähnt, 

an Herz- und Lungenzentren angedockt sein. Hintergrund dieser vorgegebenen Anbindung ist die 

Zentrums-Regelung, welche 2019 nach Beschluss des G-BA in Kraft getreten ist. In diesem Beschluss 

werden nicht nur die besonderen Aufgaben von Zentren und ihre Qualitätsanforderungen 

konkretisiert, sondern auch ihre Schwerpunkte (G-BA, 2019). Die Schwerpunkte richten sich entlang 

von indikationsspezifischen Schwerpunkten (Weiß et al. 2022) wie Herzzentren, Lungenzentren, 

neurovaskulären Zentren etc. (G-BA, 2022) und sehen zunächst keine unabhängigen finanziellen 

Zuschläge für Leistungen von IDV-Zentren vor. 

Ebenjene IDV-Zentren werden allerdings, für eine Versorgung nach dem ERIC Modell für Patienten 

mit vielen verschiedenen Erkrankungen und Behandlungsgründen, von Empfängerkrankenhäusern 
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fachbereichsübergreifend konsultiert. Nach einem Praxisbeispiel von Dr. Weiß, treffen in einer 

möglichen Behandlungssituation die Fachrichtungen der Pneumologie, der Kardiologie und der 

Anästhesie bei der Versorgung eines Intensivpatienten aufeinander. Wird eine telemedizinische 

Visite mit Expert*innen der Anästhesie über eine Tele-ITS durchgeführt, sind nach der aktuellen 

Vergütungsregelung nur die Leistungen in den Herz- und Lungenzentren über Zentrumszuschläge 

abrechenbar, sofern es sich nicht um COVID-19-Patient*innen handelt. Die Anästhesie bräuchte 

dementsprechend für eine korrekte Incentivierung der Teilnahme an derartigen Visiten ihren eigenen 

Zentrumszuschlag für die durchgeführte telemedizinische Zusatzleistung. 

Um diese aktuell bestehende Lücke für die flächendeckende Telemedizinimplementierung in der 

Intensivmedizin zu schließen, formulierte der ERIC-Ergebnisbericht den Bedarf: «Zur Sicherstellung 

einer telemedizinischen Versorgung in der Intensivmedizin sollte der G-BA eine zeitlich entfristete 

Aufnahme von Zentren mit besonderen Aufgaben und Qualitätsanforderungen im Bereich der 

Intensivmedizin prüfen. Diese Zentren können, analog zum Vorgehen der IDV-Zentren, ihre 

«besonderen Aufgaben» telemedizinisch ohne Anbindung an weitere Zentren wahrnehmen.» (Weiß 

et al., 2022, S.33). 

Nach Aussage von Dr. Weiß wird es zu einer solchen Aufnahme in absehbarer Zukunft jedoch nicht 

kommen. So haben die geführten Verhandlungen des G-BA, die unter anderem den GKV-

Spitzenverband einschließen, die Vergütung von Zentrumsleistungen durch IDV-Zentren bis auf 

weiteres ausgeschlossen (Weiß, 2022). Die genauen Gründe hierfür können an dieser Stelle aufgrund 

des Nicht-Vorliegens einer offiziellen Mitteilung des G-BA’s nicht abschließend genannt werden. 

Nach Einschätzung von Dr. Weiß (2022), sei es jedoch nachvollziehbar, dass die 

indikationsspezifische Schwerpunktsetzung von Zentren nicht aufgebrochen werden solle. Eine 

Erweiterung um Funktionsbereiche, die querschnittlich zu den indikationsspezifischen 

Schwerpunkten ausgerichtet seien (z.B. die Intensivmedizin, Laboratoriumsmedizin, oder die 

Radiologie), sollte in der Zentrumsregelung demnach nicht vorgenommen werden, um eine 

Verkomplizierung bestehender Strukturen zu vermeiden. Insbesondere der GKV-Spitzenverband sei 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht an einer Verkomplizierung interessiert.  

Es gilt festzuhalten, dass die aktuelle Vergütungsregelung einer Skalierung von ERIC für die 

flächendeckende Einbindung in der Intensivmedizin, zumindest über Zentrumszuschläge, im Wege 

stehen dürfte. Weitere Interviews auf Seiten des GKV-Spitzenverbandes könnten an dieser Stelle zu 

einer vertieften Recherche beitragen und helfen, die Interessenslage und potenzielle 

Lösungsvorschläge in Erfahrung zu bringen. 
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Des weiteren stellt sich für die Skalierung von ERIC in der Intensivmedizin die Frage nach den 

vorhandenen Kapazitäten für den Aufbau eines deutschlandweiten intensivmedizinischen digital-

gestützten Versorgungsnetzwerks. Konkret ausgedrückt gilt es somit zu beantworten, ob es in 

Deutschland genug qualifizierte Versorger gibt, die Tele-ITS stellen könnten, um für alle 

nachfragenden Intensivstationen telemedizinische Visiten anzubieten. 

2021 beschloss der G-BA die Änderung der Zentrumregelung für IDV-Zentren zunächst temporär 

und präzisierte die Bestimmungen 2022 für die Aufnahme in den Regelbetrieb (G-BA, 2021, G-BA, 

2022). Neben den aktuell einschlägigen Anforderungen für die Zentren nach ihren 

indikationsspezifischen Schwerpunkten wurden die Mindeststandards für telemedizinische 

Leistungen zuletzt wie folgt formuliert: 

«Sollen die besonderen Aufgaben eines Zentrums mittels Telemedizin erbracht werden, müssen die 

betreffenden Krankenhäuser geeignete Mindeststandards bei der technischen Ausstattung erfüllen. 

Hierzu gehört vor allem eine hochauflösende und jederzeit durchführbare Audio- und 

Videoübertragung in Echtzeit, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht und eine 

Patientenuntersuchung durch den Arzt oder die Ärztin des Zentrums in hoher Qualität ermöglicht. 

Parallel zur Audio-Videoübertragung muss ein Zugriff auf die Originaldaten inklusive der aktuellen 

Bildgebung der Patienten möglich sein, um trotz räumlicher Trennung eine Empfehlung hinsichtlich 

Diagnostik und Therapie festzuhalten.» (G-BA Presse, 2022) 

Entsprechend gab Dr. Weiß seine Einschätzung zu den vorhandenen Kapazitäten in Deutschland ab, 

die diese Anforderungen erfüllen können. Die Barrieren für eine Zentrumsauszeichnung seien 

grundsätzlich als hoch zu bewerten. Mit der Versorgungsstufe als Referenzwert, schätzt Dr. Weiß 

(2022), dass es allein durch die Maximalversorger ausreichende Kapazitäten gäbe. Als 

Maximalversorger sind jene Krankenhäuser definiert, die über «mehr als 800 Planbetten, 

Hauptfachabteilungen für Innere Medizin und Chirurgie sowie über mindestens zehn weitere 

Hauptfachabteilungen verfügen und denen besondere Aufgaben der Hochleistungsmedizin 

zugewiesen sind» (Deutschlandatlas Bund, 2022). Hierunter fallen die 35 Unikliniken, die in 

Deutschland existieren (Uniklinika, 2022). Seiner Einschätzung nach stellt diese Anzahl 

grundsätzlich eine Überkapazität dar, da bereits geschätzte 16-20 Tele-ITS ausreichen sollten, um die 

Teleintensivmedizin in Deutschland abzudecken. Wichtig sei es jedoch zu berücksichtigen, dass unter 

der Annahme einer Skalierung der Telemedizin in die Fläche, über die gesamte Breite der 

Intensivmedizin, auch die Anforderungen für IDV-Zentren entsprechend auf diese Form der Nutzung 

ausgelegt werden müssten. Zudem sei ein entscheidender Faktor, dass viele der Maximalversorger 
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proprietäre Programme zur Telemedizin begonnen hätten, die ggf. mit einem homogenen, 

flächendeckenden Programm konkurrieren könnten. Hierbei stellt sich die Frage, wie die 

Anwendungen vereinheitlicht und koordiniert werden könnten, damit möglichst wenig Ressourcen 

genutzt werden und die telemedizinischen Anwendungen untereinander kompatibel sind (Dittmar et 

al., 2009, S. 21). Schlussendlich müssen alle potenziellen Versorger gewillt sein, telemedizinische 

Anwendungen zu implementieren und den Aufwand in Kauf zu nehmen, welchen eine solche 

Implementierung mit sich bringt. Dies sind einerseits finanzielle Aufwände, welche durch die 

Anschaffung telemedizinischen Infrastruktur entstehen, aber auch Schulungsangebote, um das 

medizinische Personal ideal auf die Implementierung vorzubereiten (Weiß, 2022). Auch müsse 

gründlicher analysiert werden, inwieweit die potenziellen Zentrumszuschläge für die in Frage 

kommende Versorger hinreichend attraktiv sind, um eine Auszeichnung als Zentrum anzustreben. In 

Sinne dieser Erwägungen sei eine Abschätzung der Kapazitäten in Form einer «Markterkundung» 

erforderlich (Weiß, 2022). 

Trotz der zunächst zu klärenden Problematik der Vergütung, stellt somit auch die Kapazität einen 

wichtigen Implementierungsfaktor dar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns keine öffentliche Studie 

bekannt, die der Frage nach der potenziellen IDV-Kapazität von deutschen Krankenhäusern 

systematisch nachgegangen ist, sodass wir einen Bedarf für weitere Forschung erkennen. Es ist zu 

vermuten, dass eine Erforschung im Feld gegebenenfalls auch von den krankenhausspezifischen 

Ergebnissen des DigitalRadar’s profitieren könnte, und ihn daher einbeziehen sollte. 

Ein dritter relevanter Implementierungsfaktor im Bereich der Vergütung und Zentren stellt die 

Anreizsituation für Empfängerkrankenhäuer dar, sich über die Inanspruchnahme von Leistungen an 

einem IDV zu beteiligen. Dr. Weiß betont, dass nach den aktuellen Bestimmungen, und selbst mit 

einer Lösung im Bereich der Zentrumsregelung, die Incentivierung kleinerer Krankenhäuser zur 

Beteiligung an einer IDV nur ideell und nicht monetär erfolgt (Weiß, 2022). Demnach könnten in der 

gegenwärtigen Lage die Risiken für Empfängerkrankenhäuser die Vorteile der telemedizinischen 

Visiten übersteigen. Dies drücke sich beispielsweise durch das Risiko des Patientenverlusts an tertiäre 

Zentren und der Reduktion in der Abrechnung von Diagnosis Related Groups (DRGs) aus. Zudem 

seinen die telemedizinischen Visiten auch für das Empfängerkrankenhaus mit Kosten, wie etwa der 

Abrechnung von Rufdienst und Telemedizin-Schichten, verbunden. Eine potenziell zu den 

Ungunsten des flächendeckenden IDV ausfallende Abwägung der Empfängerkrankenhäuser könnte 

die nachhaltige Skalierung des Gesamtprojekts unterminieren. 
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Es stellt sich daher die Frage, welche alternative Vergütungsmodelle in Frage kämen, die eine 

kollektive Incentivierung der teilnehmenden Krankenhäuser ermöglichen würde? Eine sinnvolle 

Alternative wäre die Einführung eines Zusatzendgeldes auf Fallbasis, welches, basierend auf der 

Argumentation, dass Leistungserbringer und -empfänger Aufwände haben, gesplittet werden könnte 

– ein sogenannter Zusatzendgeldsplit. Verschiedene Ausgestaltungsformen wären hierbei denkbar, 

bereits beginnend mit einer zusätzlichen Dokumentationspauschale (Weiß, 2022). Die Hürden für die 

diesen «Paradigmenwechsel» in der Vergütung sind jedoch hoch. Es bräuchte einen G-BA Beschluss, 

der nur mit dem Einverständnis des GKV-Spitzenverbandes erzielbar wäre. 

3.3 Stakeholder und ihre Interessen 

Bei einer Implementierung von Telemedizin Projekten wie ERIC müssen zudem die 

unterschiedlichen Interessen der Stakeholder im Gesundheitswesen analysiert und gestillt werden. 

Daher wird im Folgenden auf die Interessen einiger Stakeholder; der Krankenkassen, 

Krankenhäusern sowie der Leistungsempfänger eingegangen. Hierbei muss jedoch angemerkt 

werden, dass es überdies noch weitere im Gesundheitswesen involvierte Stakeholder gibt, wie etwa 

die öffentlichen Gesundheitsorganisationen oder die Pharmaindustrie, auf welche im Folgenden nicht 

eingegangen wird. 

Die Krankenkassen sind primär mit der Frage beschäftigt, wie die Abrechnung von Televisiten 

vollzogen werden kann. Zudem sind sie daran interessiert, dass die Gesundheitskosten im 

Gesamtvergleich nicht steigen. Krankenkassen sind jedoch auch an Selektivverträgen interessiert, 

wodurch sie ein Alleinstellungsmerkmal hätten und somit mehr Kunden anziehen würden. Dabei 

ergeben sich jedoch, wie oben erwähnt, ethische Probleme.  

Bei den Leistungserbringern, genauer den Krankenhäusern gibt es unterschiedliche Interessen nach 

Art der Krankenhäuser. Provinzkrankenhäuser sind einerseits an telemedizinischen 

Implementierungen interessiert, denn dadurch können sie gegen den Fachkräftemangen 

entgegenwirken, vom Wissensaustausch profitieren und ihren Patient*innen bessere 

Behandlungsmöglichkeiten bieten. Andererseits befürchten Provinzkrankenhäuser jedoch auch, mehr 

Kompetenzen und Behandlungsmöglichkeiten zu verlieren, wenn sich die Behandlungen zu den 

Kompetenzzentren verlagert. Zudem sorgen sich insbesondere kleinere Krankenhäuser, dass sie 

durch eine Zusammenarbeit mit telemedizinischen Kompetenzzentren, stärker kontrolliert werden 

und dadurch Defizite aufgedeckt werden. Hieraus ergibt sich ein Dilemma, welches erprobte, das 

Patientenwohl fördernde, telemedizinische Anwendungen wie ERIC zu einem scheinbaren 

«Zwangsprodukt» werden lässt. Solange die Vergütungsproblematik von telemedizinischen 
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Anwendungen nicht gelöst wird, befürchtet Provinzkrankenhäuser ausserdem finanzielle Nachteile 

aus telemedizinischen Implementierungen. 

Die Leistungsempfänger spielen, obwohl sie keine so starke Verhandlungsmacht haben wie andere 

Stakeholder, eine wichtige Rolle im Interessenspielraum des Gesundheitswesens. Denn die 

Patient*innen sind schlussendlich von allen getroffenen Entscheidungen und Entwicklungen 

betroffen. Eine repräsentative Umfrage von McKinsey (2020) zeigt, dass 45% der befragen Personen 

eine digitale Arztkonsultation bevorzugen (mit abnehmenden Alter steigt die Zustimmung) (S. 39). 

Zudem stieg die Nachfrage sowie Akzeptanz von telemedizinischen Implementierungen im 

Gesundheitswesen in Zuge der Sars-CoV-2-Pandemie (McKinsey, 2020, S. 40) Das zeigt, dass die 

Patient*innen durchaus offen für Telemedizinimplementierungen in der Zukunft sind, wenn dargelegt 

werden kann, dass die Behandlungsqualität dadurch gleich oder sogar gesteigert werden kann.  

4 Fazit 

Projekte wie ERIC zeigen, dass telemedizinische Implementierungen zu positiven Effekten in der 

evidenzbasierten Medizin führen. An erster Stelle steht dabei die verbesserte Versorgungsqualität der 

behandelten Patient*innen. Das Projekt ERIC konnte sich zudem ausserhalb der Studienphase die 

Vorteile von telemedizinischen Implementationen in der Sars-CoV-2-Pandemie beweisen. Der 

weitere Verlauf seit Projektabschluss zeigt jedoch, dass eine G-BA Empfehlung für die 

Regelversorgung nicht automatisch den Weg in ebenjene bereitet. Während die 

Übergangsfinanzierung eine Herausforderung darstellt, ist die aktuelle Vergütungsregelung für IDV-

Zentren sogar eine Blockaden für die Skalierung. Die aufgezeigten Probleme der 

Telemedizinimplementierung im Beispiel ERIC sind teils systemisch bedingt und daher über die tele 

hinaus generalisierbar. So besteht das Gesundheitswesen Deutschlands aus verschiedensten 

Stakeholdern, welche heterogene und teils sogar komplementäre Interessen verfolgen. Während die 

Krankenhäuser aus dem Wissensaustausch und der Fernexpertise von Telemedizin profitieren 

können, stellt die Vergütungsproblematik eine grosse Ungewissheit dar. Die Krankenkassen hingegen 

sind an einer Senkung oder mindesten konstanten Preisentwicklung des Gesundheitswesens 

interessiert. Derweil steigt die Akzeptanz von Telemedizinimplementierungen seitens der 

Patient*innen. Projekte wie ERIC müssen diese unterschiedlichen Interessen aufgreifen und 

befriedigen, was gemäss Weiß (2020) ein differenziertes Stakeholder Management und viel 

Feingefühl in Verhandlungen benötigt. Überdies gibt es kritische Faktoren, wie etwa die Entwicklung 

der Zentrumsregelung, welche ausserhalb des Einflussbereichs des Projektmanagements und unter 

politischem Einfluss liegt und daher in einem offenen Dialog thematisiert werden sollte. 
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