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die Telematikfunktionen noch kei-
nen praktischen Einsatz gesehen
haben. Der sollte eigentlich in der 
laufenden Erprobungsphase des neu-
en Systems mit rund 1.000 Teilneh-
mern geschehen – unter ihnen sind
jedoch nach Informationen, die Ge-
sundheitsWirtschaft vorliegen, nur 
jeweils zehn Krankenhäuser in zwei
Regionen und ein Universitätsklini-
kum. Ein recht kleines Sample der 
Gesamtmenge von fast 2.000 Klini-

ken also. Der Rest liegt im ambulan-
ten Sektor, davon 750 Ärzte und Psy-
chotherapeuten und 250 Zahnärzte.
Dazwischen liegen Welten an Kom-
plexität, etwa bei der Frage nach der 
Anzahl der Kartenlesegeräte und Kon-
nektoren, die Krankenhäuser ver-
schiedener Größen und Organisa-
tionsformen installieren müssen –
eine nicht ganz unwesentliche In-
formation für die betroffenen Kli-
nik-IT-Leiter. Unklar ist zudem, wie 

Test im kleinen Kreis
Im Juli soll das deutsche Gesundheitsnetz Telematik an den Start gehen. IT-Experten 
in Krankenhäusern zweifeln an der offiziellen Deadline. Denn selbst kurz vor dem 
Systemstart ist ihnen die Technik weitgehend unbekannt. Aus gutem Grund.

Die IT-Experten der deutschen Kran-
kenhäuser versuchen zu begreifen, 
was mit der neuen E-Health-Zukunft 
demnächst auf sie zukommt. Am 
1. Juli sollte es eigentlich losgehen.
„Es sind allerdings noch eine Menge
Fragen offen“, sagt Bernd Behrend
vom Vorstand des Bundesverbands 
der Krankenhaus-IT-Leiter gegenüber 
GesundheitsWirtschaft. Das ganze
Dilemma wurde auf der Frühjahrs-
tagung seines Verbandes in Leipzig 
dieses Jahr erneut überdeutlich, als
Fragen nach dem konkreten Alltag 
mit Kartenlesegeräten und den in-
zwischen sagenumwobenen Konnek-
toren, den gesicherten Verbindern
zum deutschen Gesundheitsdaten-
netz Telematik, abermals unbeant-
wortet blieben. 

Im Mittelpunkt der deutschen
Technikkrise steht das öffentliche
Koordinierungsunternehmen namens
Gematik. Die Abkürzung steht für
die Gesellschaft für Telematikanwen-e
dungen der Gesundheitskarte, die 
mittels eigener Gremienkonstrukte
versucht, die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Spitzenverbände des
Gesundheitswesens und der Politik
bei der Digitalisierung zu befriedi-
gen. Nach aktuellem Stand ist dort 
allerdings nicht mal sicher, wann
die Technik für das neue Netz über-
haupt betriebsbereit sein könnte.
„Die Geräte befinden sich aktuell
noch in der funktionalen Testung
bei der Gematik und im Zertifizie-
rungsprozess beim Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI), sodass wir hierzu aktuell
keine Angaben zu Fertigstellungster-
minen machen können“, heißt es 
vonseiten der Gesellschaft.

Der Mangel an konkreten Infor-
mationen rührt also auch daher, dass

häufig dg iese Geräte im stationären 
Behandlungsprozess zum Einsatz
kommen müssen, was wiederum die 
prozessorientierten Chefärzte und
ärztlichen Direktoren brennend in-n
teressieren dürfte.

Halb so wild, könnte man meinen, 
schließlich laufen die Fristen zum
großen Systemstart zuerst bei den
Kassenärzten ab. Die Krankenhäuser 
hätten also noch Zeit, ausgenommen
natürlich jene Anwendungen mit
der Gesundheitskarte, die beide Sek-
toren betreffen. Beispiel Notfallda-
tenmanagement: Das neue E-Health-
Gesetz, das hier Tempo macht,
sieht für die Einführung im ambu-
lanten Bereich eine frühere Dead-
line vor, als für den stationären
Sektor. „Das hat zur Folge, dass für 
die Softwareanbieter der Telematik
keine Leistungspflicht herrscht im
Rahmen der gesetzlichen Änderun-
gen, wie es in den Wartungsverträ-
gen definiert ist“, sagte IT-Leiter 
Behrend. Zeitgleich wäre das Not-
falldatenmanagement für Haus- und
Fachärzte aber bereits Realität. 

Stimmt diese Befürchtung, liefe
die Telematik gerade mit dieser Funk-
tion an den meisten Behandlungs-
fällen vorbei, die davon eigentlich
profitieren sollten. Ein Widerspruch,
der noch deutlicher wird mit Blick
auf Behrends Arbeitgeber, das kom-
munale Gesundheitsunternehmen
Alb Fils Kliniken. Dort arbeiten am-
bulante und stationäre Strukturen 
zusammen, um die Gesundheitsver-
sorgung in der Fläche zu gewähr-
leisten. Als deren Leiter der IT-Medi-
zintechnik und Organisation ver- 
sucht Behrend auch im Landkreis
Göppingen zu begreifen, wie die
Telematik in der Realität tatsäch-
lich funktionieren soll. pc

Nur elf Krankenhäuser in 
zwei Regionen sollen die 
Testphase der Telematik 
durchlaufen. 
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Die Zahl in der Mitte




