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Obwohl die geplante Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 

(eGK) und der Einsatz von Telematik innerhalb der Ärzteschaft

kontrovers und mitunter hochemotional diskutiert wird, lagen bisher kaum 

gesicherte Erkenntnisse über die Haltung der Ärztinnen und Ärzte in 

Klinik und Praxis zu den Möglichkeiten der IT-Technik vor. Der 111. 

Deutsche Ärztetag 2008 hat deshalb eine Erhebung gefordert, die 

Aufschluss über den Einsatz elektronischer Vernetzung im 

Gesundheitswesen wie auch den aus Sicht der Ärzteschaft bestehenden 

Bedarf an solchen Technologien geben sollte. Wir haben das Institut für 

Demoskopie Allensbach mit einer solchen  Umfrage beauftragt. Die nun 

vorliegenden Ergebnisse stützen sich auf 598 Interviews mit 

niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten, die im April 2010 

vorgenommen wurden. 

Zentrales Ergebnis der Studie ist, die große Mehrheit der Ärzte geht 

davon aus, dass sowohl die Telematik als auch die Telemedizin im 

Gesundheitswesen generell an Bedeutung gewinnen werden. Jeweils 

rund die Hälfte, 56 Prozent bzw. 47 Prozent, rechnet sogar mit einem 

starken Bedeutungszuwachs (Grafik 1).

Angesichts dieser Einschätzung der weiteren Entwicklung von Telematik 

und Telemedizin generell sind sich große Teile der Ärzteschaft einig, 

dass sowohl die Telematik als auch die Telemedizin in ihrem eigenen 

Arbeitsbereich immer wichtiger werden wird. 75 Prozent rechnen mit 

einem Bedeutungszuwachs der Telematik, 64 Prozent erwarten eine 

zunehmende Rolle telemedizinischer Verfahren und Anwendungen. Die 

zukünftige Bedeutung für den eigenen Arbeitsbereich wird von 

niedergelassenen und Krankenhausärzten allerdings unterschiedlich 

beurteilt. Zwar erwartet auch die Mehrheit der niedergelassenen Ärzte, 

dass der Einsatz der Telematik in ihrer Praxis eine immer wichtigere Rolle 

spielen wird, mit 60 Prozent ist dieser Anteil aber wesentlich geringer als 

bei den Krankenhausärzten. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der 

Einschätzung der Telemedizin (Grafik 2). Hier zeigt sich, dass 80 Prozent

der Krankenhausärzte mit einer Zunahme der Bedeutung 

telemedizinischer Anwendungen in ihrem eigenen Arbeitsbereich 

rechnen. 



Zu diesem Zeitpunkt kann man als erstes Zwischenergebnis festhalten, 

dass die Einschätzungen der zukünftigen Bedeutung von Telematik und 

Telemedizin sich deutlich unterscheiden, nämlich nach dem Ort der 

Tätigkeit, also in der niedergelassenen Praxis oder aber in der Klinik.

Weiterhin hat uns interessiert, wie die mit der Einführung der eGK und 

der Telematikinfrastruktur diskutierten Anwendungen beurteilt werden. 

Nach der Studie sehen die Befragten einen großen bis sehr großen 

Nutzen in der Speicherung notfallrelevanter Patientendaten (76 Prozent), 

von den Vorteilen des elektronischen Arztbriefes und der elektronischen 

Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung sind zwei Drittel überzeugt 

(Grafik 3). Auch hier sind die Krankenhausärzte wesentlich überzeugter 

als die niedergelassenen Ärzte (Grafik 4). 

Insbesondere bei der Anwendung „elektronische Patientenakte“ (ePA) 

fällt dies ins Auge. Während 73 Prozent der Krankenhausärzte in der ePA 

eine große Verbesserung sehen würden, stimmen dem nur 36 Prozent

der niedergelassenen Ärzte zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den 

Notfalldaten.

Woran liegt das? Wir wissen aus anderen Befragungen, dass die

überwiegende Mehrheit der Patienten in Deutschland ihren Ärzten treu 

bleibt. Die allermeisten haben beispielsweise einen festen Hausarzt. 

Wenn dieser einen Facharzt eines anderen Gebietes hinzuzieht, etwa

einen Orthopäden, kommt der Patient im Anschluss wieder zu seinem 

Hausarzt zurück. Der behandelnde Hausarzt kennt also die Akte seines 

Patienten, der hinzugezogene Orthopäde behandelt anlassbezogen, zum 

Beispiel das Knie. Wenn keine zusätzlichen Anreize geschaffen werden, 

die dazu beitragen, die Arbeit der Haus- und Fachärzte im Sinne einer 

besseren Patientenversorgung durch diese Anwendungen zu erleichtern, 

ist der Bedarf an einem Notfalldatensatz sowie an einer elektronischen 

Patientenakte deshalb bei diesen Arztgruppen verständlicherweise 

weniger stark ausgeprägt.

Wie können aber diese Anreize aussehen? Grundsätzlich können diese 

monetär bzw. nicht-monetär sein. Ich glaube wir werden eine 

Kombination von beiden Anreizen erleben. Die Anreize müssen Nutzen 



schaffen, das heißt, die Anwendungen müssen aus der jeweiligen 

spezifischen Behandlersicht einen Mehrwert für die Patientenbehandlung 

darstellen. Dies kann durch bessere Informationsbeschaffung 

gewährleistet sein, was häufig mit weniger Bürokratie einhergeht. Die 

niedergelassenen Ärzte in den Testregionen der eGK-

Betreibergesellschaft „gematik“ und auch der Deutsche Ärztetag haben

beispielsweise gefordert, dass auf der eGK eine sogenannte „Klinische 

Basisinformation“ abgelegt werden kann, die bei einem Hausarztwechsel 

die notwendigen Informationen mitgibt; also neben notfallrelevanten 

Informationen auch Angaben etwa über den Impfstatus. Aus Sicht der 

niedergelassenen Ärzte scheint eine solche Anwendung interessant zu 

sein. 

Lassen Sie mich auf den Krankenhausbereich kommen und begründen, 

warum dort die elektronische Patientenakte und der Notfalldatensatz so 

positiv gesehen werden. Dort nämlich sind die eingewiesenen Patienten 

in der Regel unbekannt; es liegen keine Behandlungsdaten vor; es sei 

denn, der Patient war schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt in dieser 

Klinik.

Bei einer stationären Aufnahme wäre es verständlicherweise für die 

behandelnden Ärzte von hohem Nutzen, auf einen Notfalldatensatz oder 

sogar auf eine elektronische Patientenakte des Patienten zugreifen zu 

können. Die geringere Zustimmung dieser Anwendungen durch die 

niedergelassenen Ärzte ist deshalb sachlich nachvollziehbar, da sie sich 

nach dem Nutzen für die eigene Patientenbehandlung ausrichtet.

Insbesondere die hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen werden 

sich für die Pflege des Notfalldatensatzes verantwortlich zeichnen. Im 

Gegensatz dazu werden die Daten einer elektronischen Patientenakte

eher im spezialisierten Versorgungsbereich erhoben und folgerichtig dort 

auch in die Akte eingepflegt. 

Dies ist eine nicht zu unterschätzende Erkenntnis. Denn insbesondere die 

hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte werden diese Anwendungen 

„füttern“ müssen. Die Nutznießer sind neben den Patienten selbst ihre

Kollegen in den Kliniken.



Neben telematischen Anwendungen hat uns die Einschätzung gegenüber 

telemedizinischen Anwendungen interessiert (Grafik 5). Auch hier zeigt 

sich ein ähnliches Bild. Überwiegende Zustimmung zu Teleradiologie, 

Telekonsultation und Telemonitoring, die sich wiederum deutlich 

unterscheidet zwischen ambulant und stationär tätigen Ärzten. Deutlich 

wird diese Diskrepanz auch bei den Antworten zu der Frage nach der 

generellen Einschätzung der Vor- und Nachteile von Telematik und 

Telemedizin (Grafik 6).

Zu den gewonnen Erkenntnissen gehört auch, dass Befürchtungen im

Zusammenhang mit dem Einsatz von Telematik bestehen. Während bei 

den Krankenhausärzten eher die Vorteile gesehen werden, 91 Prozent

geben hier Vorteile an, überwiegen bei 55 Prozent der befragten 

niedergelassenen Ärzte die Nachteile beim Einsatz von Telematik. 

Immerhin 34 Prozent sehen eher Nachteile bei telemedizinischen 

Anwendungen (Grafik 7). 

Daraus wird deutlich: Auch wenn aus Sicht der Mehrheit der Ärzte die 

Vorteile der Telematik und der Telemedizin grundsätzlich überwiegen, 

bestehen in erheblichen Teilen der Ärzteschaft durchaus auch Bedenken 

bzw. wird der konkrete Nutzen im Hinblick auf eine generelle 

Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten und Versorgung der 

Patienten nur eingeschränkt gesehen. So ist die Mehrheit zwar in hohem 

Maße davon überzeugt, dass der Einsatz der Telematik zu einer 

Erleichterung der integrierten und fachübergreifenden Versorgung führen 

wird, prinzipiell verbesserte Behandlungsmöglichkeiten erwartet aber nur 

knapp jeder zweite Arzt. 

Zugleich rechnet die Mehrheit damit, dass der Einsatz der Telematik mit 

hohen Kosten für die Ärzte verbunden ist, ähnlich hoch ist der Anteil, der 

auf die Gefahren eines nicht ausreichenden Schutzes von Patientendaten 

hinweist. Wieder fallen die Erwartungen der niedergelassen Ärzte 

wesentlich zurückhaltender bzw. kritischer aus als die der 

Krankenhausärzte. Nur 37 Prozent der niedergelassenen Ärzte erwarten 

z. B. eine wesentliche Erleichterung der integrierten Versorgung, 

dagegen 73 Prozent der Krankenhausärzte. Umgekehrt sind die 

niedergelassenen Ärzte weit überdurchschnittlich von hohen 



Kostenbelastungen, von einem nicht ausreichenden Schutz der 

Patientendaten und einer möglichen Beeinträchtigung des Patienten-Arzt-

Verhältnisses überzeugt. 

Die verbreitete Sorge über einen mangelnden Schutz von Patientendaten 

zeigt sich auch in den Antworten auf die Frage nach dem Zutrauen in die 

sowohl vom Bundesdatenschutzbeauftragten als auch vom Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik geäußerte Einschätzung, dass 

die im Rahmen der Telematik geplanten Netzwerke eine ausreichende 

Datensicherheit gewährleisten. Mehr als drei Viertel der 

niedergelassenen, zwei Drittel der Krankenhausärzte, äußern hier 

dezidiert Zweifel.

Zusammenfassend lässt sich eine grundsätzlich positive Einstellung  zu 

Telematik und Telemedizin feststellen. Skeptisch äußern sich die 

Ärztinnen und Ärzte hinsichtlich des Datenschutzes und der zu 

erwartenden Kosten. Auch wird eine Erhöhung des 

Verwaltungsaufwandes befürchtet. Deutlich wurde auch, dass die 

Einstellung zu Telematik und Telemedizin nur bedingt eine 

Generationenfrage ist – entscheidend ist die Art der ärztlichen Tätigkeit, 

also ob in eigener Praxis tätig oder in einem Krankenhaus. Insgesamt ist 

eine objektive Kommunikation des Nutzens der einzelnen Anwendung 

notwendig.

Weitere Umfrageergebnisse können Sie der Langfassung des eHealth-

Reports entnehmen, die auf der Internetseite der Bundesärztekammer 

abrufbar ist.



Grafik 1

Grafik 2



Grafik 3

Grafik 4



Grafik 5

Grafik 6



Grafik 7




