
Plötzlich ein 
Heilsbringer 

E-Health. Die Pandemie hat 
keinen Stein auf dem ande-
ren gelassen. Telemedizin, 
davor ein Orchideenthema, 
ist plötzlich gefragt, die 
Bereitschaft sie auch an-

zuwenden steigt mit jedem 
Lockdown. Was nun? Wird 
Innovation honoriert? 

In Zeiten von COVID-19 sind digitale 
Technologien - wie in fast allen Le-
bensbereichen - auch im Gesund-
heitssystem vermehrt zum Einsatz 
gekommen. "So erkannten viele in 
der ersten Phase der Pandemie den 
Nutzen der Gesundheitsnummer 
1450 als Instrument zur Pre-Triagie-
rung", sagt Prof. Dr. Herwig Oster-
mann, Geschäftsführer der Gesund-
heit Österreich GmbH. "Mit dem 
elektronischen Rezept über ELGA 
und der elektronischen Krankschrei-
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rien, wie wir Digitalisierung abseits 
des Krisenmodus als Innovation im 
System verankern", erläutert der Ex-
perte. Deutschland habe hier vor 
kurzem mit dem Digitale-Versor-
gungs-Gesetz ein Regulativ geschaf-
fen, das für digitale Gesundheitsan-
wendungen ähnlich der Arzneimittel 
eine Nutzenbewertung und bei ge-
gebenem Nutzen eine Übernahme 
in die Grundleistungskataloge vor-

sieht, an welche sich die Honorie-
rung knüpft. Ostermann: "Die An-

wendung solcher Systematiken auch 
in Österreich könnte sicherstellen, 
dass wir eine dauerhafte Eintritts-
pforte für Systeminnovation hätten 
und nicht für den nächsten Digitali-
sierungsschub auf eine Hochphase 
der Pandemie angewiesen wären." 

Karin Martin 

Quelle: Forum Spital: Digitalisierung im Kran-
kenhaus, 23.-24. November 2020, Wien, 
www.imh.at/forumspital 

bung konnte der physische Kontakt 
von Patienten in Arztpraxen und Ge-
sundheitseinrichtungen reduziert 
werden. Auch Videokonsultation 
etablierten sich als Alternative, etwa 
im Bereich der psychosozialen Ver-
sorgung" (s. S. 25). Viele Beobachter 
seien zunächst erstaunt gewesen, 

wie viel in so kurzer Zeit während 
der ersten Phase der Pandemie mög-
lich war, an dem zuvor jahrelang ge-

arbeitet und verhandelt wurde. "Was 
wir jetzt noch brauchen sind Regula-
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