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Kleine Anfrage 6394 des Abgeordneten Frank Sundermann von der
Fraktion der SPD ,,Teleradiologie in Westerkappeln - verhindert
burokratische Sturheit eine biirgernahe Versorgung?"
(LT-Drucksache 17/16455)

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage 6394 wie

folgt:

1. Wie bewertet die Landesregierung die Einrichtung einer tele-
radiologischen Kooperation im oben beschriebenen Sachverhalt?

Die Landesregierung begruBt grundsatzlich Initiativen und Engagements

zurVerbesserung van Versorgungsstrukturen. Zu Kooperationsvorhaben

von Einzelakteuren im Gesundheitswesen gibt sie generell keine Bewer-

tung ab.

2. Unterwelchen Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen kann

sich die Landesregierung die Durchfiihrung eines Pilotprojekts
,,Teleradiologie auf dem Land" vorstellen?
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Pilotprojekte oder Modellvorhaben konnen dann initiiert werden, wenn seite2von6

das geltende Recht die Moglichkeit dafur eroffnet. Der Einrichtung der

beabsichtigten teleradiologischen Kooperation als Modellprojekt stehen

jedoch rechtliche Grunde entgegen.

Unter anderem sind bei dem Angebot (tele-)radiologischer Leistungen die

Vorgaben des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) zu beachten. Beim

StrlSchG handelt es sich um eine bundesrechtliche Regelung, die fur die

Lander bindend 1st. Nach Vorprufung der fur die strahlenschutzrechtliche

Genehmigung van Teleradiologie im vorliegenden Kontext auf Landes-

ebene zustandigen Bezirksregierung Munster liegen die Voraussetzun-

gen fur die Erteilung der erforderlichen Genehmigung nach dem StrlSchG

(vgl. § 14 Absatz 2 Satz 3 StrlSchG) nicht vor.

Der Bundesgesetzgeber stellt mit den Vorgaben des StrlSchG aus Grun-

den eines umfassenden Patientenschutzes hohe Anforderungen an die

Zulassigkeit van radiologischen, insbesondere teleradiologischen Leis-

tungen. Das Gesetz sieht vor, dass die Genehmigung fur den Betrieb ei-

ner Rontgeneinrichtung zur Teleradiologie im Regelfall auf den Nacht-,

Wochenend- und Feiertagsdienst beschrankt ist. Diese Regelung lasst

Teleradiologie aufgrund der Gefahren, die mit ionisierender Strahlung

verbunden sind, nur in einem eng begrenzten Rahmen zu. Eine Geneh-

migung fur die Anwendung van Teleradiologie kann uber den Nacht-, Wo-

chenend- und Feiertagsdienst hinaus erteilt werden, wenn ein Bedurfnis

im Hinblick aufdie Patientenversorgung besteht. Es handelt sich hier urn

eine Ausnahmevorschrift, die eng auszulegen ist. Aufgrund der Erforder-

nisse des Patientenschutzes, die in den gesetzgeberischen Wertungen

Ausdruck gefunden haben, ist eine Ausweitung von Teleradiologie - ob

in Modellprojekten oder im Rahmen der Regelversorgungsstrukturen



nur dort zu unterstutzen, wo die Patientenversorgung nach den anerkann- seite 3 von 6

ten Kriterien nicht sichergestellt ist. Einen solchen Versorgungsbedarf hat

die Bezirksregierung Munster in Westerkappeln nicht feststellen konnen.

Uberdies besteht fur die beabsichtigte Kooperationsform keine Moglich-

keit, die arztlichen Leistungen zulasten der gesetzlichen Krankenversi-

cherung abzurechnen. Der bundesweit geltende Einheitliche Bewer-

tungsmaBstab (EBM) bildet die Grundlage fur die Abrechnung van ver-

tragsarztlichen Leistungen. Er wird erstellt vom Bewertungsausschuss,

der sich aus Vertretern der Kassenarztlichen Bundesvereinigung und des

GKV-Spitzenverbandes zusammensetzt.

Im EBM wird konsequent abgebildet, dass der Bundesgesetzgeber in

§ 73 Absatz 1 a Sozialgesetzbuch Funftes Buch eine strikte Trennung zwi-

schen hausarztlichem und facharztlichem - hier: radiologischem - Leis-

tungsbereich vorgenommen hat. Diese strikte Trennung in eine haus- und

facharztlicheVersorgung kann durch die Moglichkeiten derAbhaltung von

radiologischen Telekonsilien nicht durchbrochen werden. Radiologische

Telekonsilien durfen nurVertragsarzte durchfuhren oderveranlassen, die

uber eine entsprechende Genehmigung der Kassenarztlichen Vereini-

gung zur Ausfuhrung und Abrechnung radiologischer Leistungen verfu-

gen.

Eine Finanzierung von teleradiologischen Leistungen auBerhalb der ge-

setzlichen Krankenversicherung, bspw. im Rahmen eines Modellprojek-

tes, kann nur dann erwogen werden, wenn die ubrigen (rechtlichen) Vo-

raussetzungen - hier u.a. die strahlenschutzrechtliche Genehmigungsfa-

higkeit eines Projekts - gegeben sind. Festzuhalten ist uberdies, dass

Teleradiologie im engeren Sinne (Untersuchung eines Menschen mit

Rontgenstrahlung unter der Verantwortung eines Arztes, der die erforder-

liche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und der sich nicht am Ort der



technischen Durchfuhrung befindet, § 5 Absatz 38 StrlSchG) zur Sicher- seke4von6

stellung der Notfallversorgung im Nacht-, Wochenend- und Feiertags-

dienst in Krankenhausern durchgefuhrt wird. Davon geht auch der Bun-

desgesetzgeber aus, wenn er in § 14 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c

StrlSchG voraussetzt, dass eine regelmaR-ige und enge Einbindung des

Teleradiologen in den klinischen Betrieb des Strahlenschutzverantwortli-

chen zu gewahrleisten ist.

Im Rahmen des konkret angestrebten Vorhabens hat die Kassenarztliche

Vereinigung Westfalen-Lippe den Beteiligten aufgezeigt, dass - im Hin-

blick aufdas angestrebte Ziel derVerbesserung der Patientenversorgung

- grundsatzlich die Nutzung des in Westerkappeln vorhandenen

Rontgengerats durch die radiologische Praxis uber die Genehmigung ei-

ner Zweigpraxis nach § 24 Absatz 3 Arzte-Zulassungsverordnung mog-

lich ware. DieserAnsatz erfordert, dass eine Person, die gerontgt werden

soil, zuvor personlich vor Ort von einem Arzt/einer Arztin der radiologi-

schen Praxis untersucht wird. Die so aufgezeigte Alternative wurde die

angestrebte Nutzung der vorhandenen Ressourcen auB>erhatb des tele-

radiologischen Ansatzes ermoglichen und damit das Genehmigungser-

fordernis gemaB § 14 Absatz 2 StrlSchG entfallen lassen.

3. Welche Beispiele gibt es aus anderen Bundeslandern, in denen
solche bzw. ahnlich gelagerte telemedizinische bzw. teleradiologi-
sche Projekte laufen?

Dazu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor.

4. Welche weiteren geplanten Projekte von praktizierenden Arzten
fur telemedizinische bzw. teleradiologische Konzepte in NRW sind
der Landesregierung bekannt?



5. Welche Programme bzw. FordermaBnahmen bietet die Landes- seite5von6

regierung im Bereich der Telemedizin bzw. Teleradiologie an?

Die Fragen 4 und 5 werden wegen des Sachzusammenhangs gemein-

sam beantwortet:

Die Teleradiologie im weiteren Sinne - d.h. als ein Vorgang, bei welchem

radiologisches Bildmaterial uber eine Telekommunikationseinrichtung an

einen entfernten Ort ubertragen wird - als Teilbereich der Telemedizin ist

in Nordrhein-Westfalen bereits seit langem etabliert: Im Netzwerk des

Westdeutschen Teleradiologieverbunds belegt dies der monatliche Aus-

tausch van 50.000 Untersuchungen zwischen den rund 450 Teilnehmern

(vgl. Kremers, MKG-Chirurg, 2020, S. 248 ff.).

Zur Forderung der Telemedizin im ambulanten Bereich stellte die Lan-

desregierung gemeinsam mit den Kassenarztlichen Vereinigungen, den

Hausarzteverbanden und den Krankenkassen im Zeitraum van Oktober

2019 bis Februar 2022 zunachst 2 Mio. Euro Fordermittel zur Anschaf-

fung technischer Telemedizinkomponenten sowie zur Durchfuhrung von

eHealth-Fortbildungen zur Verfugung. Aufgrund der hohen Nachfrage

wurden im Zeitraum van Februar 2020 bis September 2021 weitere For-

dermittel in Hohe van 2 Mio. Euro zurVerfugung gestellt. Die hohe Nach-

frage verdeutlichte die Notwendigkeit der benotigten Technik und des ent-

sprechenden Fachwissens.

Neben Forderung der Telemedizin in der ambulanten Versorgung ist die

Errichtung des Virtuellen Krankenhauses NRW (VKh.NRW) und damit die

telemedizinische Forderung im stationaren Bereich ein weiterer Baustein

der Landesregierung auf dem Weg zum Aufbau eines landesweiten, eng-

maschigen und digital unterstutzten Versorgungsnetzes. Mit dem

VKh.NRW etabliert das Land Nordrhein-Westfalen derzeit ein sektoren-

ubergreifendes telemedizinisches Netzwerk, das in absehbarer Zeit ein



fester Bestandteil der Regelversorgung werden soil. Damit wird ein zent- seite6von6

raler Baustein fur die medizinische Versorgung geschaffen, mit dem fach-

arztliche Expertise, die ansonsten nur an spezialisierten Kliniken oder me-

dizinischen Expertenzentren vorgehalten werden kann, digital im gesam-

ten Land verfugbar gemacht. Fur die Kooperationspartner des VKh.NRW

besteht bereits heute die Moglichkeit, Informationen im Wege derTelera-

diologie auszutauschen. ZurEtablierungdesVKh.NRWwurde imvergan-

genen Herbst die Virtuelles Krankenhaus NRW gGmbH (VKh.NRW

gGmbH) als gemeinnutzige Tragergesellschaft gegrundet. Das nord-

rhein-westfalische Gesundheitsministerium fordert den Aufbau der

VKh.NRWgGmbH und den Pilotbetrieb bis Mitte 2023 mit rund 11,5 Mio.

Euro.

Ebenso forderte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Jahr2021

die Neuanschaffung sogenannter Televisitenwagen in Krankenhausern

zurdigitalen Unterstutzung der Behandlung van COVID-Erkrankten. Hier-

bei wurden Technik-Komponenten zur Durchfuhrung von Televisiten und

Telekonsilen i.H.v. rd. 1,5 Mio. Euro gefordert. Uber 90% der antragsbe-

rechtigen Krankenhauser haben das Forderangebot in Anspruch genom-

men.

Mitfreundlichen GruBen

^M^

(Karl-Josef Laumann)


