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den Kassen und der Gesellschaft für 
Telematikanwendungen der Ge-
sundheitskarte, Gematik, erklärte 
ein Sprecher des Ministeriums ge-
genüber Bibliomed. Die Kliniken 
wären dabei nur indirekt über die 
Gematik beteiligt. Das könnte auf 
den KBV-eigenen Kanal hinauslau-
fen. Gröhes E-Mail-Euros sind pas-
senderweise erst ab 2018 auf die 
Nutzung der offiziellen Telematikin-

frastruktur der Gematik beschränkt, 
die bis dahin festgelegt wurde.

Die Fristen des E-Health-Geset-
zes zu brechen, könnte für die Ver-
bände teuer werden. Im Januar 
schrieb der Minister in einem Gast-
beitrag in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung: „Wer blockiert, 
zahlt!“ Den Gesellschaftern der 
Gematik, darunter der Spitzenver-
band der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung und die KBV, drohte er 
zuletzt mit „Haushaltskürzungen“. 
Doch es bleibt eine Hintertür im 

Die Zahl in der Mitte

Die letzten Modemianer
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe setzt mit dem neuen E-Health-Gesetz 

auf Fristen und Geldgeschenke. Viele Ärzte ziehen indes das Faxgerät der  

E-Mail-Kommunikation vor.

Das Bundeskabinett hat im Mai 
den Entwurf zum E-Health-Gesetz 
beschlossen. Er sieht unter ande-
rem vor, Krankenhäuser für das 
Verschicken von elektronischen 
Entlassbriefen mit einem Euro pro 
Versand zu vergüten. Die adressier-
ten Ärzte sollen zudem 50 Cent für 
jeden gelesenen E-Brief erhalten. 
Gröhe führt die E-Mail-Pauschale 
ein, will die Ärzte vom Umstieg ins 
Digitale überzeugen. 

Damit könnte er richtigliegen. 
Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV), immerhin selbst Ent-
wickler einer neuen digitalen Infra-
struktur namens KV-Connect, hat 
schon Probleme, die eigenen Lan-
des-KVen zur hausinternen Tele-
matik-Plattform zu bewegen. Bis 
2016 will der Verband seinen alten 
Kommunikationskanal Doctor-to-
Doctor (D2D) ins neue System 
 überführen. Das Problem: Viele 
D2D-Nutzer gehen immer noch über 
ISDN-Modems aus den 1990er-Jah-
ren ins Internet. Spätestens im Juni 
dieses Jahres sollen diese Leitungen 
gekappt sein.

Wie genau Kliniken, Kassen und 
Ärzte dann künftig miteinander 
kommunizieren, legt der Minister 
nicht fest. Die bislang so problema-
tische Klärung der Schnittstellen 
liegt dem Entwurf zufolge weiter 
bei den Selbstverwaltungspartnern. 
Für den digitalen Entlassbrief soll 
eine Frist bis März nächsten Jahres 
gelten. Dann startet die neue zwei-
jährige Förderung für das Verschi-
cken und Lesen medizinischer 
E-Mails. 

Die technische Federführung soll 
aus Sicht des Ministeriums aller-
dings bei den Kassenärzten liegen. 
Die KBV regele das zusammen mit 

Gesetzentwurf. Auch ohne Zustim-
mung des Parlaments kann Gröhe 
demnach die Fristen später wieder 
verlängern. Angesichts des techni-
schen Stands von weiten Teilen der 
deutschen Ärzteschaft könnte der 
Minister schon bald dazu gezwun-
gen sein. So möchte zum Beispiel 
rund die Hälfte der Hausärzte einer 
Umfrage zufolge medizinische Ent-
lassungsunterlagen am liebsten per 
Fax erhalten. Das ging 2014 aus ei-
ner postalischen Umfrage unter 
Berliner Hausärzten der Arzneimit-
telkommission der Deutschen Ärz-
teschaft hervor. Nur neun Prozent 
wünschten sich die digitale Über-
mittlung.

Die größte Herausforderung 
scheint daher der zehnjährige Still-
stand bei E-Health zu sein. So soll 
sogar der neue Medikationsplan für 
Patienten trotz der geplanten Digi-
talreform erst einmal papiergebun-
den entstehen. Daneben will Gröhe 
die Nutzung der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) auf mehr 
als die wenigen persönlichen Daten 
derzeit ausweiten. Ab 2018 soll die 
eGK auf Versichertenwunsch Not-
falldaten wie Allergien oder Vorer-
krankungen enthalten können. 
Ärzte erhalten auch hier eine Zu-
satzvergütung, weil sie die dazuge-
hörigen Datensätze erstellen wür-
den. Die Telemedizin hat lediglich 
mit Telekonsilen zur Befundbeur-
teilung von Röntgenaufnahmen 
Einzug in das Gesetzesvorhaben ge-
funden. Geplant ist, diese ab April 
2017 gesondert zu vergüten. Dane-
ben sind die Selbstverwaltungspart-
ner dazu aufgerufen, zu prüfen, 
welche weiteren Leistungen tele- 
medizinisch erbracht und vergütet 
werden könnten.  pc

1 Euro sollen Krankenhäuser 
von 2016 an für jeden  
elektronischen Entlassbrief 
 erhalten.
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