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Elektronische Patientenakte im TSVG

Die privaten Krankenhäuser machten im Jahr 2017 mit 720 den größten Teil der insgesamt 1.942 
Häuser in Deutschland aus. Der größte Bettenanteil entfi el jedoch auf die öff entlichen Kranken-
häuser im Land.

Berlin. Die wesentlichen Eckpunkte des Refe-
rentenentwurfs zum Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz (TSVG), die das Thema E-Health 
betreff en, fi nden sich auch im Kabinettsentwurf 
wieder. Dazu zählt die Verpfl ichtung der  gesetz-
lichen Krankenkassen, ihren Versicherten spätes-
tens ab dem 1. Januar 2021 eine von der Ge-
sellschaft für Telematik (gematik) zugelassene 
elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung 
zu stellen. Ebenso sollen die Versicherten künf-
tig alternativ zum hochsicheren Weg über die 
elektronische Gesundheits karte und den elek-
tronischen Heilberufsausweis auch mobil per 
Smartphone oder Tablet auf die Daten ihrer ePA 
zugreifen können.
Neben Angeboten, welche die „elektronische 
und maschinell verwertbare Übermittlung von 

Befunden, Diagnosen, Therapieempfehlungen, 
Behandlungsberichten und Unterlagen im Ge-
nehmigungsverfahren“ betreff en, geht es da-
bei auch um die Förderung der aktiven und in-
formierten Mitwirkung der Versicherten am Be-
handlungs- und Rehabilitationsprozess und die 
Unterstützung „bei einer gesundheitsbewussten 
Lebensführung“. Die Krankenkassen müssen ihre 
Versicherten über die Funktionsweise der ePA, 
die Art der Datenverarbeitung und über die Zu-
griff srechte einschließlich der Abstufungen bei 
den Sicherheitskriterien informieren. Zudem 
soll das Verfahren für die Erteilung der Einwilli-
gung des Versicherten in die Nutzung der medi-
zinischen Anwendungen – unter Beachtung des 
Datenschutzes – vereinfacht werden. Mehr auf: 
aerzteblatt.de (News / Politik).

Seminar zur MedTech-Online-

Kommunikation am 22. Januar

Berlin. Das Tagesseminar führt am 
22. Januar 2019 in kompakter und 
verständlicher Form in die wich-
tigsten Bausteine einer erfolg-
reichen MedTech-Online-Kommu-
nikation ein. Ziel ist es, den Teil-
nehmern Grundlagen, Instrumente 
und Methoden zu vermitteln. Das 
Seminar richtet sich an Mitarbeiter 
in Stabsstellen, Produktmanage-
ment, Marketing und Assistenz-
bereichen von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen der 
Branche ohne eigene Kommunika-
tionsabteilung. Preis bei gleichzei-
tiger Buchung des Vertiefungsse-
minars „Suchmaschinen-Optimie-
rung für MedTech-Unternehmen“ 
am 23. Januar: 750 Euro netto für 
beide Seminare. Programm und 
Anmeldung auf: bvmed.de/events.

MedTech-Video der Woche

#iammedtech
#medtechvid
Hightech för-
dert Heilungs-
prozess:

facebook.com/iammedtech.

Berlin. Eine aktuelle Krankenhausstudie zeigt: 
70 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland 
setzen auf Partnerschaften mit Medizintechnik-
herstellern, um ihre Häuser mit modernen Ge-
räten und dem erforderlichen Know-how aus-
zustatten. Dabei hat sich die Rolle der Medizin-
technikunternehmen gründlich gewandelt. Die 
Hersteller arbeiten mittlerweile als Partner im 
Krankenhaus langfristig daran mit, die Behand-
lungsqualität und interne Prozesse im Kranken-
haus zu verbessern.
„Die Partnerschaften gehen mittlerweile deut-

lich über eine vertraglich geregelte Kunden-Lie-
feranten-Beziehung hinaus“, erklärt die Unter-
nehmensberatung Roland Berger die neue Quali-
tät der Zusammenarbeit zwischen Industrie und 
Krankenhäusern. In der Roland-Berger-Kranken-
hausstudie 2018 gaben 60 Prozent der 500 be-
fragten großen Krankenhäuser an, derzeit inten-
siv an Strategien zur Ergebnisverbesserung zu ar-
beiten. Dazu holen sich Klinikleiter die Erfahrung 
und Kompetenz von MedTech-Unternehmen. Pra-
xisbeispiele auf: medizintechnologie.de (News & 
Hintergründe / Markt).

Studie: MedTech wird vom Lieferanten zum Berater

Experten: Nutzenbewertung an-

spruchsvoll und reformbedürftig

Berlin. Auf dem stark regulierten deut-
schen Gesundheitsmarkt ist es heraus-
fordernd, für innovative Medizinpro-
dukte die Erstattungsfähigkeit zu errei-
chen. Auf einer Fachtagung des Forum 
MedTech Pharma am 18. September 
2018 in Berlin wurden die komplexen 
Prozesse, die hohen Anforderungen 
an die Evidenz sowie die Arbeitsweise 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) diskutiert. Dabei wurde deut-
lich, dass Reformen im aktuellen Sys-
tem der Methodenbewertung drin-
gend notwendig sind. Neben den He-
rausforderungen der neuen Rege-
lungen zur Zertifi zierung nach der 
EU-Medical Device Regulation (MDR) 
sei die Erstattungsfähigkeit eine der 
zentralen Herausforderungen für die 
Branche, stellten die Experten aus In-
dustrie und Medizinprodukterecht 
fest. Anpassungen an den Bewertungs-
prozessen durch den G-BA seien drin-
gend notwendig. Besonders kleinere 
Firmen stünden angesichts komple-
xerer Aufl agen vermehrt unter Druck. 
Details: medtech-pharma.de (Presse).
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Krankenhäuser nach Trägern und Betten
im Jahr 2017 im gesamten Bundesgebiet
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