
Praktische Aspekte der Zusammenarbeit zwi-
schen PBA und TMZ
Im EBM sind die Aufgaben zum Telemonitoring 
bei Herzinsuffizienz verteilt. Während die PBA 
die Patienten identifiziert, die von einem solchen 
Telemonitoring-Programm profitieren können, 
stellt das TMZ die technische Infrastruktur wie 
elektronische Patientenakte sowie Geräte für 
das Telemonitoring zur Verfügung. Die Analyse-
einheit des TMZ erfasst die vom Patienten über-
mittelten Werte und ermöglicht eine systemati-
sche Vorauswertung der Daten. Zusätzlich hält 
das TMZ Strukturen vor, um bei Bedarf Patienten 
an die Messungen zu erinnern, den reibungslo-
sen Ablauf des gesamten Prozesses zu sichern 
und die PBA bedarfsweise zu informieren. Die 
PBA wiederum verantwortet die leitlinienge-
rechte Versorgung und legt die Behandlungs-
maßnahmen fest.

In der konkreten Umsetzung ergeben sich 
dennoch zahlreiche Fragen. Beispielhaft seien 
hier folgende drei Herausforderungen für die 
PBA aus der Praxis skizziert:

• Systematische Auswahl eines geeigne-
ten TMZ-Angebots,

• Wirtschaftlich nachhaltige Umsetzung 
des Telemonitoring,

• Patientenorientierte Gestaltung der Ver-
träge.

Initial stellt sich die Frage für eine PBA, die ein 
Interesse am Telemonitoring für ihre Patienten 
hat, wie sie das passende TMZ-Angebot systema-
tisch auswählt. Die TMZ-Leistungen können von 
verschiedenen Akteuren im Gesundheitssystem 
angeboten werden. TMZ können zum Beipiel ein 
regionales medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) oder ein externes TMZ-Unternehmen sein 
oder Kliniken mit entsprechenden Ambulanz-
regelungen bieten diese Leistungen an. Neben 
den variierenden Ausgestaltungsmöglichkei-
ten der intra- oder intersektoralen Kooperation 
unterscheiden sich die TMZ auch bezüglich der 
personellen und technischen Umsetzung, der 
Erfahrung im Telemonitoring und des Service-

Umfangs. Um sich ein umfassendes Bild von den 
verschiedenen Angeboten machen zu können, 
ist es erforderlich, dass sich die PBA mit den Pro-
zessen und der technischen Infrastruktur zumin-
dest so weit befasst, dass sie den zu erwarten-
den Aufwand in der Zusammenarbeit mit dem 
TMZ realistisch einschätzen und die Angebote 
der TMZ-Dienstleister diesbezüglich vergleichen 
kann. TMZ-Leistungen können sich inhaltlich 
zum Beispiel darin unterscheiden, ob das TMZ 
lediglich einen auffälligen Werteverlauf meldet 
oder ob das TMZ der PBA konkrete diagnostische 
und therapeutische Maßnahmen empfiehlt. Ist 
die PBA eine Allgemeinmedizinerin, könnte es für 
ihre Auswahl entscheidend sein, wie viel und in 
welcher Form das TMZ fachlich kardiologische 
Unterstützung leistet. Da die Verantwortung 
für die leitliniengerechte Versorgung bei der PBA 
liegt, werden gut abgestimmte Übergaben und 
klare Verantwortungs- sowie Vertretungsrege-
lungen zwischen TMZ und PBA erforderlich, die 
im Detail bestimmen sollten, ob beispielsweise 
das TMZ-Ärzteteam am Wochenende Anpas-
sungen der Bedarfsmedikation empfehlen darf. 
Obgleich zu erwarten ist, dass zukünftig Tele-
monitoring-Leistungen auch für andere klinische 
Krankheitsbilder in den EBM aufgenommen wer-
den, ist zunächst nicht davon auszugehen, dass 
eine PBA mit mehreren TMZ zusammenarbeiten 
wird, da dies technisch und organisatorisch sehr 
aufwendig werden dürfte. Die Entscheidung für 
einen der Anbieter von TMZ-Leistungen sollte 
somit gründlichen strategischen Überlegungen 
folgen.

PBA wie auch TMZ haben beide ein Interes-
se an einer wirtschaftlich nachhaltigen Umset-
zung. Dies setzt neben der gut vorbereiteten 
Patientenselektion und einer geeigneten tech-
nischen Umsetzung vor allen Dingen effiziente 
Prozesse voraus. Dies ist für TMZ und PBA her-
ausfordernd, da Telemonitoring-Programme 
durch eine komplexe Abfolge von zum Teil neuen 
Handlungs- und Kommunikationsprozessen dar-
gestellt werden. Anders sieht es zum Beispiel bei 
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Arztpraxen können Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz nunmehr te-
lemedizinisch mittels Telemonitoring behandeln. Die neuen Abrechnungsziffern 
wurden zum 1. Januar in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenom-
men. Bei diesem neuen telekardiologischen Behandlungsangebot arbeiten eine 
primär behandelnde Ärztin1) (PBA)  und ein telemedizinisches Zentrum (TMZ) eng 
zusammen. Spannend ist hierbei, welche praktischen und rechtlichen Herausforde-
rungen mit dieser neu erschaffenen Form arbeitsteiliger Medizin verbunden sind. 
Während einige Aufgaben der PBA und des TMZ im EBM klar aufgelistet werden, 
bleiben andere Aspekte zur näheren Ausgestaltung deren Zusammenarbeitsebene 
offen.
Die folgenden Ausführungen beleuchten ausgewählte Herausforderungen zur 
praktischen und rechtlichen Umsetzung der neuen Kooperationsform.
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der Videosprechstunde aus, die insbesondere in 
der Pandemie sowohl patienten- als auch arzt-
seitig eine hohe Akzeptanz erfuhr. Hier wird „le-
diglich“ das etablierte Patienten-Arzt-Gespräch 
technisch neu umgesetzt. Im Telemonitoring-
Programm können hingegen über die Gestal-
tung der Prozesse und die Parametrisierung Ein-
flüsse auf den Arbeitsaufwand vorgenommen 
werden. Das zeigt sich beispielsweise am Einsatz 
von Algorithmen und dem Setzen von Grenz-
werten. Während ein sehr engmaschiges Set an 
Grenzwerten das Potenzial bietet, sehr frühzeitig 
auf Veränderungen zu reagieren, bedeutet es 
auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand seitens 
TMZ und PBA, der zum Teil ohne Mehrwert für 
den Patienten entstehen kann. Hier ist eine ge-
eignete Abstimmung zwischen TMZ und PBA zur 
patientenindividuellen Programmumsetzung 
entscheidend. Auch durch den effizienten Perso-
naleinsatz können Prozesse wirtschaftlicher ge-
staltet werden. Dieser muss immer dem Grund-
satz folgen, dass das Personal alle erforderlichen 
(medizinischen) Qualifikationen für die Aufga-
ben hat, aber nicht jede Aufgabe muss von ärzt-
lichen Mitarbeitenden wahrgenommen werden. 
Aus Praktikablitätsgründen könnte zum Beispiel 
eine ärztliche Aufgabendelegation im Rahmen 
von Service-Anrufen oder der Einweisung in die 
Handhabung telemedizinischer Geräte erwogen 
werden. 

Schließlich ist bei diesen und vielen weiteren 
Fragen der praktischen Umsetzung die Perspek-
tive des Patienten nicht zu vernachlässigen. Er-
fahrungen aus der Praxis zeigen, dass der um-
fangreiche rechtliche Klärungsbedarf in diesem 
neuen Versorgungsdreieck aus PBA, TMZ und Pa-
tient auch zu Lasten des Patienten gehen kann. 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der 
Patient im Rahmen seiner Anmeldung in einem 
Telemonitoring-Programm zahlreiche Doku-
mente zur Programmteilnahme, zum Umgang 
mit seinen Daten, zur Mitwirkungspflicht, zur 
Schweigepflichtentbindung etc. lesen, verstehen 
und unterschreiben muss. Gerade bei betagten 
Patienten kann die schiere Flut an zu unterzeich-
nenden Dokumenten die Akzeptanz für die Teil-
nahme am Telemonitoring-Programmen stark 
reduzieren. Lösungsansätze können hier sowohl 
in der technischen als auch in der rechtlichen 
Umsetzung gefunden werden.

Vertragsrechtliche Aspekte der Zusammenar-
beit zwischen PBA und TMZ
Im zunehmend digitalisierten Berufsalltag von 
Ärzten wird immer wieder mit Staunen die Tat-
sache zur Kenntnis genommen, dass selbst bei 
einer telemedizinischen Behandlung rechtlich 
ein Behandlungsvertrag mit allen Rechten und 
Pflichten (vor allem Facharztstandard, Aufklä-
rung, Einwilligung und Dokumentation) zustan-
de kommt, vgl. §§ 630 a ff. Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB). Ein juristisch eigener Vertragstyp 
in Gestalt eines echten „Fernbehandlungsver-
trages“, welcher speziell für telekardiologische 

Versorgungsangebote ein selbstständiges 
Pflichtenprogramm vorgibt, existiert bisher 
nicht. Insofern ist hierbei, vertragsrechtlich ge-
sprochen, kein Unterschied zur analogen Me-
dizin festzustellen. Rechtlicher Klärungsbedarf 
besteht allerdings in Bezug auf die Kooperations-
beziehung zwischen der PBA und dem TMZ.

Vor dem Hintergrund der engen Zusammen-
arbeitsebene zwischen PBA und TMZ sollte unter 
Haftungsgesichtspunkten zunächst der Frage 
nachgegangen werden, wer im Verhältnis zum 
Patienten eine vertragliche Beziehung begrün-
det und insofern unter arzthaftungsrechtlichen 
Gesichtspunkten in Anspruch zu nehmen ist 
(PBA, TMZ oder beide als Gesamtschuldner).

Auch wäre hierbei zu klären, ob die Berufs-
haftpflichtversicherung sachlich für die spezi-
fischen Risiken einer im Wege des Telemonito-
rings erfolgten Leistungserbringung einsteht. 
Daneben sollte an eine Absicherung der finanzi-
ellen Folgen von Cyber-Kriminalität gedacht wer-
den. Ärztinnen und Ärzte haben an dieser Stelle 
mithin für ausreichenden Versicherungsschutz 
zu sorgen.

Als PBA können neben Fachärztinnen und 
Fachärzten für Allgemeinmedizin auch beispiels-
weise Fachärztinnen und Fachärzte für Innere 
Medizin ohne Schwerpunkt oder mit Schwer-
punkt Kardiologie, Nephrologie oder Pneumolo-
gie sowie Lungenärzte tätig werden. Die PBA ist 
wie aufgeführt für die leitliniengerechte Versor-
gung des Patienten und die sich aus dem Tele-
monitoring ergebenden Therapiemaßnahmen 
zuständig. Dazu arbeitet sie mit einem ärztlich 
geführten TMZ zusammen, das sämtliche Pro-
zesse zu verantworten hat, die mit der Durch-
führung des Telemonitorings einhergehen (zum 
Beispiel Datenerfassung und -analyse). Entschei-
dungen, die für eine erfolgreiche Anwendung 
des Telemonitorings am Patienten mit fortge-
schrittener Herzinsuffizienz relevant sind, wer-
den hierbei zwischen PBA und TMZ abgestimmt. 
Diesbezüglich ist zu prüfen, ob für die rechtliche 
Bewertung einer von arbeitsteiliger Medizin ge-
prägten Kooperationsbeziehung die Haftungs-
grundsätze wie bei konsiliarischer Telemedizin 
entsprechend heranzuziehen sind. Juristisch 
brisant wird dies insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass es bezogen auf die Aufgabenvertei-
lung zwischen PBA und TMZ laut EBM tatsächlich 
Überschneidungen möglich sind, so zum Beispiel 
im Bereich des Coachings des Patienten im Um-
gang mit der Erkrankung, das sowohl durch die 
PBA als auch durch das TMZ erfolgen kann.

Ferner ist es denkbar, dass neben der PBA 
weitere Vertragsärzte an der medizinischen Be-
handlung beteiligt sind. Unter haftungs- und 
versicherungsrechtlichen Aspekten sind dem-
entsprechend für die Gestaltung der Koopera-
tionsbeziehung die jeweiligen medizinischen 
Verantwortlichkeiten und die dementsprechend 
geschuldeten Leistungsinhalte der Vertragspar-
teien klar zu definieren. Im Falle der Beteiligung 
weiterer Vertragsärzte müsste vertragsrechtlich 
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bestimmt werden, wer gegenüber dem Patien-
ten die Rolle der PBA eindeutig innehaben soll.

Abgesehen von der Selbstbestimmungsauf-
klärung nach § 630e BGB (als Voraussetzung für 
die wirksame Einwilligung in eine Behandlungs-
maßnahme) treffen den Behandler beim Telemo-
nitoring gegenüber dem Patienten vertragliche 
Informationspflichten, vgl.§ 630 c BGB, um den 
Patienten zu einem therapiegerechten Verhal-
ten zu befähigen. So schuldet der Behandler hier 
beispielsweise Informationen über diese Art der 
telekardiologischen Behandlung, die Einweisung 
des Patienten in die Bedienung der erforder-
lichen Hard- und Software, Verhaltensanwei-
sungen für den Fall, dass die Datenverbindung 
unterbricht oder die Anwendung abstürzt.

Da im medizinischen Berufsalltag Zeit eher 
„Mangelware“ ist, wird man sich hier aus Prak-
tikabilitätserwägungen heraus auch die Frage 
stellen, welche Aufgabenbereiche beim kardia-
len Telemonitoring rechtlich zwingend von der 
Behandlerseite zu erbringen sind (weil diese im 
Kern dem Arzt vorbehalten sind) und welche 
dagegen auf nicht-ärztliches Personal delegiert 
werden können.

Datenschutzrechtliche Aspekte der Zusammen-
arbeit zwischen PBA und TMZ
Vertragsrecht und Datenschutzrecht sind, ver-
anschaulicht gesprochen, „zwei Paar Schuhe“. In 
der juristischen Beratungspraxis kommt es im-
mer wieder vor, dass vertragsrechtliche Aspekte 
mit datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
vermischt werden. Sicherlich sind all diese The-
men von großer praktischer Relevanz, dennoch 
ist aus anwaltlicher Sicht eine separate rechtli-
che Überprüfung geboten.

Eine wesentliche datenschutzrechtliche Frage 
ist, wer für die Datenverarbeitung verantwort-
lich ist, die anlässlich einer telekardiologischen 
Behandlung erfolgt. In Betracht wird vorder-
gründig der Anbieter der Behandlungsleistung 
oder die Person gezogen, mit welcher ein Be-
handlungsvertrag zustande kommt. Wie bereits 
aufgezeigt, ist für das Herzinsuffizienz-Telemoni-
toring eine enge Zusammenarbeitsebene zwi-
schen PBA zum TMZ kennzeichnend, so dass hier 
an vielfältige inter- und intrasektorale Koopera-

tionsformen zwischen den genannten Akteuren 
unter Beteiligung weiterer nicht-ärztlicher Ak-
teurskreise gedacht werden muss. Aus Rechts-
sicherheitsgründen ist es dementsprechend in 
dieser Konstellation ratsam, dem Thema Einord-
nung der datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeit nachzugehen und die damit verbunde-
nen rechtlichen Konsequenzen im medizinischen 
Berufsalltag umsetzen zu lassen.

Ferner sollte juristisch beachtet werden, dass 
jede mit dem Herzinsuffizienz-Telemonitoring 
zusammenhängende Datenverarbeitung recht-
mäßig zu erfolgen hat. Die allgemeinen gesund-
heitsdatenschutzrechtlichen Regelungen erlau-
ben meist eine legitime Datenverarbeitung im 
Kontext einer telemedizinischen Behandlung. 
In solchen Fällen ist die Einholung einer daten-
schutzrechtlichen Einwilligung nicht erforder-
lich. Die Einwilligung wird hierbei in der Praxis 
allzu gern, aber leider juristisch unzutreffend, als 
„Feigenblatt“ für die Legitimation der Verarbei-
tung von Gesundheitsdaten gebraucht.

Fazit und Ausblick
Die Aufnahme des Telemonitorings in die Regel-
versorgung verbessert die Versorgung von Pa-
tienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz. 
Mit den Regelungen im EBM verbleiben Gestal-
tungsräume in Bezug auf die praktische und 
rechtliche Umsetzung einer neuen Form arbeits-
teiliger Medizin . Um eine inter- oder intrasekto-
rale Zusammenarbeit zu begünstigen, braucht 
es praktikable und juristisch abgesicherte Lö-
sungsansätze für den medizinischen Berufsall-
tag, die einerseits dem TMZ und der PBA jeweils 
eine wirtschaftliche Erbringung der Leistung 
ermöglichen, die aber andererseits auch die Pa-
tientenperspektive sowie vertrags- und daten-
schutzrechtlich relevante Aspekte hinreichend 
berücksichtigen.

Zukünftig wird interessant sein, wie sich der 
TMZ-Markt entwickeln und in welcher Rolle sich 
das TMZ erstmals innerhalb der Regelversorgung 
etablieren wird. Spannend ist hierbei insbeson-
dere, ob mit dem TMZ die „Geburtsstunde“ für 
einen neuartigen Leistungserbinger als Unter- 
oder Spezialform des medizinischen Vesor-
gungszentrums (MVZ) begründet wird.
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„Initial stellt sich die Frage für 
eine PBA, die ein Interesse am 

Telemonitoring für ihre Patien-
ten hat, wie sie das passende 
TMZ-Angebot systematisch 

auswählt.“

„Im Falle der Beteiligung 
weiterer Vertragsärzte müsste 

vertragsrechtlich bestimmt 
werden, wer gegenüber dem 
Patienten die Rolle der PBA 
eindeutig innehaben soll.“

„Eine wesentliche daten-
schutzrechtliche Frage ist, wer 

für die Datenverarbeitung 
verant wortlich ist, die anläss-
lich einer telekardiologischen 

Behandlung erfolgt.“

„Zukünftig wird interessant 
sein, wie sich der TMZ-Markt 

entwickeln und in welcher 
Rolle sich das TMZ erstmals 

innerhalb der Regelversorgung 
etablieren wird.“

Weiterführende Informationen und Quellen
G-BA: Beschluss zum Telemonitoring bei Herzinsuffizienz: https://www.g-ba.de/beschlues-
se/4648/
KBV-Überblick zur Vergütung des Telemonitoring bei Herzinsuffizienz: https://www.kbv.de/
html/1150_56619.php
Dochow, Carsten: Telemedizin und Datenschutz, MedR 2019, 636-648
Kaeding, Nadja: Medizinische Behandlung als Distanzgeschäft, MedR 2019, 288-293
Instituts des Bewertungsausschusses: Beschlusstext https://institut-ba.de/ba/babeschlues-
se/2021-12-15_eba76_4.pdf

1) Soweit keine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt ist, dient dies allein der Vereinfachung der Lesbarkeit. Pri-
mär behandelnder Arzt, primär behandelnde Ärztin sind hierbei jeweils angesprochen. Da die überwiegende Anzahl 
an Hausarztpraxen von einer Ärztin geführt werden, sprechen wir im Artikel von der/einer primär behandelnden 
Ärztin.


