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Der Ärztetag fordert eine Digitalisierungsstrategie, die un-

ter anderem ethische und datenschutzrechtliche Grundla-

gen umfasst, die Rolle digitaler Methoden in der Versor-

gung klärt und Finanzierungsfragen beantwortet 

Darin fordert der Ärztetag den Gesetzgeber und die Institutionen der Selbstverwaltung 

auf, eine Digitalisierungsstrategie zu schaffen, die unter anderem die ethischen Grunds-

ätze zum Umgang mit neuem Wissen klärt, die Rolle digitaler Methoden und Verfahren 

in der Gesundheitsversorgung festlegt und sich mit den Grundsätzen des Datenschutzes 

im Zusammenspiel mit den Anforderungen von Big Data befasst. Auch die Finanzierung 

und die rechtlichen Rahmenbedingungen seien zu klären, heißt es in dem Antrag, den die 

Delegierten mit großer Mehrheit verabschiedeten. 

 



Die Delegierten votierten für die zeitnahe Einführung einer 

einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte 

 

Gleiches gilt für E-Health-Anwendungen nach § 291 a Sozialgesetzbuch V: Die Dele-

gierten sehen hier den Gesetzgeber in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die IT-Systeme 

für die Nutzung des elektronischen Medikationsplans, des Notfalldatensatzes und der 

Patientenakte sicher und anwenderfreundlich sind. Die Einführung dieser Anwendungen 

müsse „kontinuierlich wissenschaftlich untersucht und begleitet werden“. Der Aufbau 

der Telematikinfrastruktur sei zudem eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aus 

Steuermitteln zu finanzieren sei. 



Schulungen in der digitalen Gesundheitsversorgung müs-

sen Teil der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung wer-

den 

Der Einsatz von Technik könne jedoch auch zur Arbeitsverdichtung führen. Digitalisie-

rung dürfe nicht zu mehr Bürokratie in Klinik und Praxis führen, forderten daher die 

Delegierten. Ebenso sind aus Sicht des Ärzteparlaments benutzerfreundliche und sichere 

IT-Systeme nötig, die nicht nur Verwaltungszwecken, sondern auch dem klinischen Nut-

zen dienen. Daher müsse das Thema in die Curricula integriert werden, „und zwar in 

Aus-, Weiter- und Fortbildung“. Einem entsprechenden Antrag stimmte das Ärzteparla-

ment zu. Nur so werde sichergestellt, dass die Inhalte von Gesundheitstelematik, E-

Health und Telemedizin zum festen Bestandteil ärztlichen Kompetenzerwerbs werden, 

heißt es in dem Beschluss. 

 



Der Deutsche Ärztetag fordert die Einführung eines bun-

deseinheitlichen Gütesiegels für Gesundheits-Apps 

 

Für Gesundheits-Apps forderten die Delegierten ein bundeseinheitliches Gütesiegel, das 

zum Schutz der Patienten Datensicherheit und Datenzuverlässigkeit gewährleisten soll. 

Zur Einführung neuer Technologien und digitaler Anwendungen seien zudem eindeutige 

und zuverlässige Datenschutzanforderungen unter Einbeziehung der EU-

Datenschutzverordnung zu gestalten. 

 

 



Der Deutsche Ärztetag hat sich für die Förderung von Mo-

dellprojekten zur Fernbehandlung ausgesprochen 

 

Telemedizinische Anwendungen, wie Telekonsultationen und Teleradiologie, sind längst 

ein fester Bestandteil der Versorgung und berufsrechtlich unproblematisch. Bislang sah 

das Berufsrecht der Ärztekammern jedoch ein Verbot der ausschließlichen Fernbehand-

lung vor. Die in der Aussprache vorgebrachten Bedenken einzelner Delegierter, mit dem 

Verbotswegfall der ausschließlichen Fernbehandlung werde „die Büchse der Pandora 

geöffnet“, konnten sich im Plenum nicht durchsetzen



Die Bundesärztekammer soll prüfen, ob § 7 Abs. 4 der 

(Muster-)Berufsordnung dahingehend erweitert werden 

kann, dass die Ärztekammern im Ausnahmefall definierte 

Projekte zur ausschließlichen Fernbehandlung zulassen 

können 

Mit deutlicher Mehrheit schlossen sich die Delegierten diesen Argumenten an und votierten dafür, 

Modellprojekte zur Fernbehandlung zu fördern. Zudem forderten sie die Bundesärztekammer auf 

zu prüfen, ob die (Muster-)Berufsordnung für Ärzte so erweitert werden kann, dass die Ärztekam-

mern Ausnahmen für definierte Projekte mit wissenschaftlicher Evaluation zulassen können. Die 

Möglichkeit des direkten Arzt-Patienten-Kontaktes sei zudem flächendeckend weiter zu gewähr-

leisten 
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