
Z
u diesem Thema haben wir einen Experten in 

Sachen Telemedizin befragt. Er ist seit fast 40 

Jahren als Hausarzt in Ingolstadt tätig, Studien-

gangsleiter für Gesundheitsinformatik an der Technischen 

Hochschule Deggendorf und leitet seit 13 Jahren das größ-

te Ärztenetz in Bayern.

Herr Prof. Dr. Jedamzik, Sie gelten als großer Verfechter 

der Telematikinfrastruktur (TI) und Treiber der Teleme-

dizin. Als niedergelassener Arzt kennen Sie aber auch die 

alltäglichen Anforderungen und Herausforderungen der 

Ärzte und Patienten – gerade auf dem Land. 

Welche Möglichkeiten bietet 

aus Ihrer Sicht die Telemedizin 

für den ländlichen Raum und wo 

sehen Sie Grenzen?

Vor allem im ländlichen 

Raum ist eine flächendecken-

de Gesundheitsversorgung 

von großer Bedeutung. Die 

Telemedizin leistet durch die 

Überbrückung von räumlichen 

Distanzen zwischen Arzt und 

Patient einen wichtigen Beitrag. 

Dies führt automatisch zu einer 

besseren medizinischen Versor-

gung für die Patienten und mehr Effektivität im Gesund-

heitswesen. Beispielsweise können bei der Durchführung 

von Videosprechstunden sowohl für den Patienten, wie 

auch für den Arzt lange Anfahrten entfallen. Die gewon-

nene Zeit kann dann den Patienten gewidmet werden, die 

medizinische Hilfe bei akuten Beschwerden benötigen. 

Die Grenzen sind da erreicht, wo nach wie vor ein un-

mittelbarer Arzt-Patientenkontakt unverzichtbar ist, etwa 

in der Umsetzung von Therapiemaßnahmen nach einer 

Krankenhausentlassung.

Was erhoffen Sie sich von einer flächendeckenden 

Telematikinfrastruktur?

Ich sehe die Telematikinfrastruktur (TI) als eine daten-

schutzrechtlich hochgesicherte Datenautobahn an. Sie 

ermöglicht einen sicheren einrichtungsübergreifenden 

Datenaustausch, der bislang in dieser Form noch nicht 

existiert. Alle Akteure des Gesundheitswesens, z.B. Arzt-

praxen, Kliniken, Apotheken 

und Krankenkassen, sind an sie 

angeschlossen und können über 

diese miteinander kommunizie-

ren. So werden die starren Sek-

torengrenzen im Gesundheits-

wesen überwunden und der 

Patient bekommt die bestmögli-

che Behandlung. Denn durch die 

TI liegen allen Behandlern die 

gleichen strukturierten Infor-

mationen vor.

Der Digitalisierungsgrad nimmt 

langsam auch im deutschen Gesundheitswesen zu. 

Wo sehen Sie den größten Nutzen für Patienten?

Für den Patienten liegt ein großer Nutzen der Telemedi-

zin in einer optimalen wohnortunabhängigen Versorgung. 

V.a. Bewohnern von ländlichen Regionen wird so der Zu-
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Die ländliche Gesundheitsversorgung ist angesichts einer alternden Bevölkerung 

und langer Wege zunehmend schwierig. Digitale Technologien können uns helfen, 

diese Herausforderungen besser zu lösen und die  Zukunftsfähigkeit ländlicher Räu-

me zu sichern. Telemedizin wird bei diesen Aufgaben von entscheidender Bedeutung 

sein, denn Tele medi zin-Anwendungen können dabei helfen, die Gesundheitsver-

sorgung weiterzuentwickeln, einen besseren Zugang zu medizinischer Expertise zu 

bieten und die Qualität im deutschen Gesundheitswesen zu verbessern
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Prof. Dr. med. Siegfried Jedamzik, 

Geschäftsführer der Bayerischen 

TelemedAllianz (BTA)

—

TELEMEDIZIN

Als Telemedizin wird die medizinische 

Versorgung unter Überbrückung räumlicher 

und zeitlicher Distanz bezeichnet

TELEMATIKINFRASTRUKTUR

Die Telematikinfrastruktur verbindet die IT-Systeme 

aller Akteure im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, 

Arztpraxen, Apotheken etc.) miteinander
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