Berlin, 16. April 2013

Kritik am Stillstand in der Telemedizin
Lipp: Wertvolle Ressourcen unseres Gesundheitssystems
bleiben sträflich ungenutzt!
Der Hartmannbund hat den mangelnden Fortschritt beim Ausbau
der Telemedizin in Deutschland kritisiert. "Wir verspielen nicht nur
internationales Renommee, sondern lassen wertvolle Ressourcen
unseres Gesundheitssystems sträflich ungenutzt", sagte das im
Hartmannbund für den Bereich Telemedizin zuständige
Vorstandsmitglied, Dr. Thomas Lipp. Dass trotz gesetzlicher
Vorgaben bis zum 31. März im Bewertungsausschuss kein
Schlüssel zur Finanzierung ambulanter telemedizinischer
Leistungen gefunden werden konnte, bewertet Lipp als "mittleres
Desaster" für die gemeinsame Selbstverwaltung.
Ungeachtet der unbestrittenen Komplexität telemedizinischer
Versorgung müsse es bei gutem Willen aller Beteiligten möglich
sein, die großen Potenziale der Telemedizin für Qualität und
Effizienz zu erschließen. Dies sei vor allem für die medizinische
Versorgung in den immer schlechter abgedeckten Flächen des
Landes unerlässlich. Dass die meisten telemedizinischen
Leistungen sektorübergreifend erbracht würden und sich somit im
derzeitigen Vergütungssystem nur schlecht abbilden ließen, dürfe
als Erklärung für den Stillstand dieses Versorgungsprojektes nicht
akzeptiert werden. Hier seien nicht zuletzt auch die gesetzlichen
Krankenkassen gefordert, gemeinsam mit den Ärzten
entsprechende Vergütungsregelungen im EBM zu schaffen und
dafür auch die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Lipp:
"Wir dürfen aber auch nicht zulassen, dass durch
Blockadehaltungen in den Sektoren oder durch
Besitzstandwahrung Einzelner ein Prozess aufgehalten wird, der
enorme Chancen für die Weiterentwicklung von
Versorgungsmöglichkeiten in unserem Gesundheitssystem birgt."
Lipp zeigte sich davon überzeugt, dass der Gesetzgeber – gerade
auch vor dem Hintergrund der erforderlichen Verbesserung der
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Versorgungsstrukturen auf dem Lande – nicht dauerhaft tatenlos zusehen
werde, wie sich die Diskussion im Bewertungsausschuss im Kreise
drehe. "Es kann nicht im Interesse der gemeinsamen Selbstverwaltung
sein, dass der Gesetzgeber am Ende eingreift und die Dinge selber
regelt", sagte Lipp.
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