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Bayerischer Innovationspreis Gesundheitstelematik
Vorbemerkungen
Die Strukturen im Gesundheitswesen verändern sich rasant. Bedingt durch den bereits heute spürbaren
demografischen Wandel und durch den technischen Fortschritt ergeben sich neue Anforderungen an die
Gesundheitsversorgung. Diese Entwicklungen öffnen die Tür für die verschiedenen innovativen Ansätze
unter dem thematischen Dach der Gesundheitstelematik. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche
telemedizinische Anwendungen, Projekte und Dienstleistungen entwickelt, die ihre Wirksamkeit
bezüglich Steigerung von Versorgungsqualität, Effizienz und Patientenfreundlichkeit bereits unter Beweis
stellen.
Mit dem Motto "Von der Idee zum Geschäftsmodell" hatte sich der 3. Bayerische Tag der Telemedizin
am 24. und 25. März 2015 mit verschiedenen Anwendungen der Telematik für die
Gesundheitsversorgung befasst. Für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit spielt die Förderung von
technologischen Innovationen, von innovativen Verfahren und Dienstleistungen und von
unternehmerischen Start-ups eine maßgebliche Rolle. Eine gezielte Förderung der Ideenträger und
Gründer in der Gesundheitstelematik unterstützt auch den Informationsaustausch und die
Netzwerkerweiterung mit den bereits etablierten Unternehmen in diesem Markt.
Der 3. Bayerische Tag der Telemedizin stand unter dem Motto „Tele edizi : Der S hritt a her der
Gesu dheitsversorgu g“. Mit der Ausschreibung eines Innovationspreises wollen wir die Bedeutung von
Technologien verdeutlichen, die dem Gesundheitswesen in Deutschland, aber auch international
wichtige neue Impulse geben können.
Die Bayerische TelemedAllianz richtet ihre Angebote vor allem an die Ebene der Leistungserbringer der
Gesundheitsversorgung: An Ärzte, Pflegepersonal, Rettungskräfte, Therapeuten. Der Bayerische Tag der
Telemedizin möchte insbesondere Vertreter dieser Zielgruppen als Teilnehmer gewinnen. Besonders
erwünscht waren daher Einsendungen, die zur Anwendung durch diese Berufsgruppen geeignet sind.
Innovationen, die diesen Nutzergruppen Vorteile in ihrer Arbeit bringen oder die die Versorgung von
Zielgruppen dieser Gruppen verbessern (Patienten, Pflegebedürftige), sollten im Rahmen des 3. BTT eine
besondere Wertschätzung erfahren.

Die Preisträger des BIG 2015 v.l.n.r. Dr. med. Siegfried Jedamzik (Geschäftsführer Bayerische TelemedAllianz), Dr. phil. Peter
Pohl, Prof. Dr. med. Georg Michelson, Frau Staatsministerin Melanie Huml, PD Dr. med. Jochen Klucken, Prof. Dr. Björn Eskofier

1

08:00 - 13:00

PREISTRÄGER 1. Preis
„eGaIT“- Sensor-basierte Ganganalyse für Diagnostik und
Therapiemonitoring krankheitsbedingter Gangveränderungen
Die Beurteilung von Bewegungserkrankungen beruht primär auf der klinischen Untersuchung durch den Arzt
und dessen subjektiver Beurteilung. Diagnostik, Monitoring und darauf basierende Therapieentscheidung
sind somit abhängig von dessen Erfahrung und Verfügbarkeit. Bei chronischen Bewegungserkrankungen wie
eispiels eise de Parki so ‐“ dro si d Ko zepte zu La gzeit o itori g ur egre zt orha de .
Eine so eingeschränkte kontinuierliche Betreuung chronischer Bewegungserkrankungen stellt die aktuellen
Versorgungskonzepte des Gesundheitssystems Sektoren übergreifend vor eine große Herausforderung.
Neue Technologien im Bereich der integrierten, tragbaren Bewegungssensorik – soge a te „ eara le
se sors – finden zunehmend Einzug in die Diagnostik und das Therapiemonitoring chronischer oder
traumatisch bedingter Bewegungserkrankungen. In den letzten 5 Jahren hat unser Verbund aus ASTRUM IT
GmbH, Abteilung für Molekulare Neurologie des Universitätsklinikums Erlangen und dem Lehrstuhl für
Mustererkennung der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg im Rahmen eines durch die
Ba eris he Fors hu gsstiftu g geförderte Projektes ei “ ste „eGaIT - eingebettete Ganganalyse mit
intelligenter Technologie) zur objektiven Ganganalyse mit Bewegungssensorik entwickelt. eGaIT ist in der
Lage, de
e s hli he Ga g auto atisiert, zeit‐, orts‐ u d U tersu herunabhängig zu analysieren und
spezifische Gangparameter wie Schrittlänge oder –dauer, A roll i kel oder die Fuß‐Bode ‐Freiheit aus
einer kurzen Gangsequenz heraus zu berechnen. Der Fortschritt einer Erkrankung und die Einschränkung
der Beweglichkeit lassen sich somit quantifizieren. In mehreren hochrangigen Veröffentlichungen konnte
dies gezeigt werden.
Durch den Einsatz von tragbarer Sensortechnologie und automatischen Mustererkennungsverfahren ist es
dem Verbund gelungen, ein Analysesystem zur besseren Diagnostik, zur Unterstützung von
Therapieentscheidungen und Beurteilung des langfristigen Therapieerfolgs sowie zur Optimierung der
Versorgu g o Patie te
it Parki so ‐“ dro zu eta liere . Diese Erke t isse erde derzeit au h
auf andere Erkrankungen des Bewegungsapparates übertragen und untersucht.
Zukünftig soll die eGaIT basierte Ganganalyse nicht nur als wichtiges diagnostisches Instrument in der
Versorgung von Patienten mit Bewegungsstörungen Einsatz finden, sondern auch als Zielparameter in
klinischen Studien von Versorgern und forschender Industrie dienen. Mit eGaIT kann so die Wirkung von
Medikamenten und Medizinprodukten anhand von objektiven (Langzeit)daten eines Patienten
nachgewiesen werden. Als erster Schritt in diese Richtung ist die Zulassung des Systems als Medizinprodukt
geplant. Darüber hinaus wird anvisiert, eGaIT so weiterzuentwickeln, dass eine objektive und
individualisierte Bewegungsdiagnostik in der Alltagsumgebung des Patienten durchgeführt werden kann.
Grafik 1:
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Referenzen & Veröffentlichungen (sofern vorhanden):
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Inertial Sensor-Based Stride Parameter Calculation from Gait Sequences in Geriatric Patients IEEE
Transactions on Biomedical Engineering, vol. 62, no. 4, pp. 1089-1097, 2015
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Segmentation during Free Walk Movements Using Multi-Dimensional Subsequence Dynamic Time
Warping on Inertial Sensor Data Sensors, vol. 15, no. 3, pp. 6419-6440, 2015
Gassner, Heiko; Barth, Jens; Schlachetzki, Johannes; Eskofier, Björn; Winkler, Juergen; Klucken, Jochen
Automatisierte Ganganalyse beim Parkinson-Syndrom neuro aktuell, vol. 5, no. 6, pp. 24-27, 2015
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Klucken, Jochen; Barth, Jens; Eskofier, Björn; Winkler, Jürgen Biosensorische Bewegungserfassung beim
Parkinson-Syndrom Neurologie & Rehabilitation, vol. 19, pp. 69-76, 2013
Klucken, Jochen; Barth, Jens; Kugler, Patrick; Schlachetzki, Johannes; Henze, Thore; Marxreiter, Franz; Kohl,
Zacharias; Steidl, Ralph; Hornegger, Joachim; Eskofier, Björn; Winkler, Juergen Unbiased and Mobile Gait
Analysis Detects Motor Impairment in Parkinson's Disease PLoS ONE, vol. 8, no. 2, pp. e56956, 2013

EINREICHER:
Chantal Herberz
Produktmanagerin
ASTRUM IT GmbH
Am Wolfsmantel 2
91058 Erlangen
Tel.: +49 91 31 94 08-2 25
chantal.herberz@astrum-it.de
www.astrum-it.de
www.egait.de
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PREISTRÄGER 2. Preis
Mobile Augenheilkunde mit Schwerpunkt Patienten in Pflegeheimen
und Altersheimen
Das Projekt hat die Entwicklung, den Zusammenbau und die klinische Testung eines mobilen,
telemedizinisch-vernetzten Augenuntersuchungssystems (MTAU) für immobile Patienten in Alters- und
Pflegeheimen in augenärztlich unterversorgten Gebieten als neuer Baustein in der augenärztlichen
Versorgungskette zur Aufgabe. Hintergrund ist die sich in Zukunft zunehmend verschärfende Situation in der
augenärztlichen Versorgung, vor allem im ländlichen Raum. Durch den demografischen Wandel steigt
zudem die Zahl der pflegebedürftigen Personen, so dass die augenärztliche Versorgung älterer Menschen in
Alters- und Pflegeheimen, die heute schon defizitär ist, in Zukunft noch schlechter ausfällt.
Das Ziel des mobilen, telemedizinisch-vernetzten Augenuntersuchungssystems (MTAU) ist nicht eine
persönlich durchgeführte augenärztliche Untersuchung zu ersetzen. Vielmehr ist das Ziel des mobilen,
telemedizinisch-vernetzten Augenuntersuchungssystems Patienten, die sonst keine augenärztliche
Untersuchung erfahren würden, eine Augenuntersuchung zu gewähren, die erkennen lässt, ob:




eine ernsthafte Augenerkrankung vorliegt, die eine schnelle Vorstellung bei einem Augenarzt oder
einer Augenklinik nötig erscheinen lässt.
eine Augenerkrankung vorliegt, die eine Vorstellung in den nächsten 3 Monaten bei einem
Augenarzt oder einer Augenklinik nötig erscheinen lässt.
keine ernsthafte Augenerkrankung vorliegt, jedoch eine Kontrolluntersuchung in den nächsten 12
Monaten bei einem Augenarzt oder einer Augenklinik nötig erscheinen lässt.

Durch Nutzung von modernen mobilen Untersuchungsgeräten (Optical Coherence Tomographie in
Verbindung mit einer Multispektralkamera) für das mobile, telemedizinisch-vernetzte
Augenuntersuchungssystem ist es möglich, mobil eine definitive Diagnose hinsichtlich einer
behandlungsbedürftigen Makuladegeneration, eines Glaukoms oder einer diabetischen Makulopathie zu
treffen. Unter Vermeidung von falsch positiven Untersuchungsergebnissen kann rechtzeitig eine
angemessene Therapie eingeleitet werden.
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, im Speziellen immobile Patienten konnten bislang keine bzw. nur
mit teilweise großem Aufwand eine augenärztliche Betreuung erfahren, da in der Regel von Augenärzten
keine Hausbesuche gemacht werden können. Durch das mobile Untersuchungssystem in Verbindung mit
einer tele-augenärztlichen Beurteilung werden potentielle Erblindungsursachen wie Glaukom, diabetisches
Makulaödem oder Makuladegeneration frühzeitig erkannt und behandelbar. Der Einsatz moderner
Informationstechnologie, verbunden mit ärztlicher Kompetenz und Erfahrung ermöglicht eine gezielte
Vorsorge und geeignete Behandlung. Für ältere Menschen ist gutes Sehen ein relevanter Bestandteil einer
Sturzprophylaxe und wichtiger Baustein für geistige Fitness und Lebensfreude.
Durch die Erforschung des oben genannten ganzheitlichen telemedizinischen Versorgungsansatzes inklusive
IT- und Softwarelösungen und unter Nutzung mobiler Kommunikationsstrukturen kann tele-augenärztliche
Expertise in Zukunft nicht nur zu Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen gebracht werden, sondern auch
zu Patienten in Krankenhäusern ohne eigene augenärztliche Expertise, in Unternehmen und generell in
ländliche Gebiete, die keine oder nur eine mangelnde augenärztliche Versorgung haben.
Das Projekt Mobile Augenheilkunde mit Schwerpunkt Patienten in Pflegeheimen und Altersheimen hat eine
Laufzeit von zwei Jahren und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert.
Nach der Projektphase und einer erfolgreichen Evaluation soll das Versorgungsmodell des mobilen,
telemedizinisch-vernetzten Augenuntersuchungssystems weiter ausgebaut und in ihrer Wirkung erforscht
werden.
5
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Das Projekt Mobile Augenheilkunde mit Schwerpunkt Patienten in Pflegeheimen und Altersheimen hat das
Potenzial, eine deutliche Verbesserung der augenärztlichen Versorgung in diesen Einrichtungen
sicherzustellen. Als Zielgruppe bzw. Nutzer des mobilen, telemedizinisch-vernetzten
Augenuntersuchungssystems sind aber nicht nur Bewohner von Alter- und Pflegeheimen, sondern auch
Patienten in Krankenhäuser ohne eigene augenärztliche Expertise, Unternehmen und
Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum zu nennen. Es kann mit dieser Lösung eine flächendeckende
augenärztliche Versorgung in Gebieten oder Einrichtungen, die bisher augenärztlich nicht oder nicht
ausreichend versorgt waren, aufgebaut werden.
Grafik 1:

EINREICHER:
Dr. Manfred Westhoff
Kontakt über die Bayerische TelemedAllianz:
Tel.: +49 841 3791639
info@telemedallianz.de
www.telemedallianz.de
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PREISTRÄGER 3. Preis
Gesundheitsverhalten digital für Kinder und Jugendliche
Grundgedanke des Projektes
Der Grundgedanke des Projektes besteht darin, in einem erweiterten Verständnis von Telemedizin auf Basis
des empirisch gesicherten Wissensbestands der Verhaltenswissenschaft das Potenzial der neuen Medien zu
nutzen, um das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren
nachhaltig zu fördern. Im Fokus stehen drei Gesundheitsbereiche: 1. eine gesunde Ernährung, 2.
ausreichende Bewegung und 3. regelmäßige soziale Kontakte. Letzten Endes kommt es darauf an, dass
stabile Gewohnheiten in diesen drei Bereichen aufgebaut und aufrechterhalten werden. Dies erfolgt durch
die Verzahnung von Verhaltenswissenschaft und digitaler Technologie. Digitale Gruppenspiele - als App auf
mobilen Endgeräten jedem Jugendlichen vertraut - führen infolge die kooperative Dynamik der Spiele zu
ehr Be egu g, esserer Er ähru g u d häufigere “ozialko takte . „Digital ist das etreffe de
Gesu dheits erhalte deshal , eil das World Wide We die Plattfor ist, die de „digital Nati es o
heute und erst recht jenen von morgen unter Nutzung von mobilen Endgeräten gesundheitsförderndes
Verhalten individuell wie kooperativ ermöglicht. Während das einzelne Kind den Nutzen der digitalen
Gesundheitsspiele individuell durch soziale Gratifikation seitens der Mitspieler und Eltern erfährt, lernt es
im Rahmen der Gesundheitsspiele zugleich eine digitale Spielkultur kennen, die soziale Probleme kooperativ
lösen lässt und erhält auf diese Weise eine zeitgemäße Blaupause für künftige Problemlösungen. Nach einer
Aufbauphase von etwa 18 Monaten soll das Projekt in der Lage sein, Produkte (Apps, Wearables und
weitere verhaltensanalytisch basierte Produkte) und Beratungsleistungen im Rahmen seiner
Implementierung an anderen Orten (zunächst ist das nahe gelegene Tegernseer Tal vorgesehen) im rasch
wachsenden digitalen Gesundheitsmarkt kommerziell anzubieten. Und nicht zuletzt sollen Kinder und
Jugendliche durch das Projekt lebensbegleitende Gewohnheiten zur Gesunderhaltung erwerben, die aus
einer generationsübergreifenden Perspektive zur Abfederung künftiger Pflegeaufwendungen beitragen
könnten.
Struktur und Partner
Das Organisationskonzept dieses interdisziplinären Projektes ist - in Anlehnung an die Verlinkung von
Informationen - das eines sog. Hypertext-Netzwerks auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage. Dabei ist
das Hypertext-Netz erk o heute die e asierte Weitere t i klu g der „Ler e de Orga isatio
o
vor 20 Jahren (vgl. Pohl & Edwards, 1997). Eine schematische Darstellung der Organisationsstruktur mit den
wichtigsten Konsortialpartnern stellt die Grafik dar.
Für die operative Umsetzung dieser Ziele steht das Digital Learning Lab der Kinderpsychologischen Praxis
Garmisch zur Verfügung, das seit Mai 2014 zur Beobachtung und experimentellen Untersuchung von
digitalem Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen verwendet wird und als empirisch fundierter
Thinktank zur Produktentwicklung auf dem Gebiet der Telemedizin für Kinder und Jugendliche dient (vgl.
Grafik). Grundlage des Digital Learning Lab ist eine nun mehr als 12 Jahre währende translationale
Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der angewandten Kinderpsychologie, die der Projektleiter zusammen
mit Studenten verschiedener Universitäten aus dem In- und Ausland im Rahmen von Diplom-, Bachelor- und
Masterarbeiten durchführt (vgl. www.kinderpsych-garmisch.de).
Die informationstechnologische Realisierung des Projektes sowie die Entwicklung von
verhaltenswissenschaftlich basierten individuellen und kooperativen Spielformaten findet in enger
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für angewandte Informatik/Kooperative Systeme der TU München
(TUM) statt. Der Lehrstuhl für Informatik XI verfügt über die erforderliche Kompetenz auf den Gebieten
Games Engineering, Mobile Gaming und Mobile/Contextual Social Networking.
Die medizinische Kompetenz, die zur Entwicklung von verhaltensanalytisch basierten Bewegungsspielen und
Ernährungsprogrammen für Kinder und Jugendliche erforderlich ist, bringt der Lehrstuhl für Präventive
Pädiatrie der TUM in das Projekt ein. Der an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaft
angesiedelte Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie widmet sich in Forschung und Lehre seit Jahren dem Feld der
7
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präventiven Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter. Neu hinzugekommen zum Projekt ist das
Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin der TUM unter der Leitung von Professor Hans
Hauner.
Ein Beispiel
Als einfaches Beispiel zur Veranschaulichung einer telemedizinisch kombinierten Behandlungs- und
Forschungskette im Rahmen des Projektes sei hier ein adipöser Jugendlicher beschrieben, dessen Aktivitätsund Essverhalten zunächst für die Dauer von zwei Wochen durch Bewegungssensoren bzw. Fotos (von
Mahlzeiten) auf dem Handy sowie Herzfrequenz durch elektronisches Armband erfasst und analysiert wird
(Baseline 1). Nach dieser diagnostischen Erhebungsphase verbringt der Junge vier Wochen in einer Gruppe
von 6 Gleichaltrigen, die sein Bewegungs- und Essverhalten auf Basis der im Projekt entwickelten Apps zum
Bewegungs- und Essverhalten laufend bewerten und kommentieren (Intervention, vgl. Bild) während
kardiologische Parameter weiterhin gemessen werden. Es folgt schließlich die Replikation der Baseline, die
zwei weitere Wochen in Anspruch nimmt (Baseline 2). Methodologisch gehört dieses sog. Reversal oder AB-A Design nach wie vor zu den effektivsten Methoden experimenteller Einzelfallanalyse in der
Verhaltenswissenschaft, auf die nun abschließend Bezug genommen wird.
Nachhaltigkeit und Generalisierbarkeit
Die Frage der Nachhaltigkeit des Projektes lässt sich durch einen Blick auf die zugrundeliegende Methodik
klären. Je besser es uns gelingt, das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen durch das Projekt
zuverlässig herzustellen, umso genauer ist unser Wissen über die relevanten Variablen und deren
kombinierter Wirkung bei der Erzeugung und Aufrechterhaltung der induzierten Gewohnheiten. Dieses
Wissen ist, methodologisch betrachtet, nur auf experimentellem Weg zu erlangen. Daher wurde von
Anfang an die Einzelfallanalyse dem heute in der Medizin vorherrschenden Forschungsparadigma der
Gruppenuntersuchung (auf der Grundlage einer statistischen Analyse von aggregierten
Teilnehmerparametern) vorgezogen. Das trägt entscheidend zur Nachhaltigkeit des Projektes bei, denn nur
durch experimentell abgesichertes Wissen auf Basis von Einzelfällen - unter ausdrücklicher
Berücksichtigung ihrer intra- und inter-subjektiven Variabilität - gelangen wir vermittels induktiver Logik zu
Verallgemeinerungen, deren Gültigkeit dann auch in der klinischen Praxis auf den Einzelfall effektiv
anwendbar ist.
So zeichnet sich die im Projekt bevorzugte Einzelfallanalyse durch ihre besonders hohe Praxisrelevanz aus
und ist damit eine Methode, die für die Translation von Forschung in Praxis besonders geeignet ist. Die
Einzelfallanalyse und die aus ihr induktiv gewonnenen Verallgemeinerungen stellen schließlich die
Nachhaltigkeit des Projektes auf eine zuverlässige empirische Grundlage, mit dem unschätzbaren Vorteil,
dass das Projekt bei entsprechender Berücksichtigung lokaler Umstände auch auf andere Gesellschaften
übertragen werden kann.

Grafik 1:
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Grafik 2:

Referenzen & Veröffentlichungen:
P. Pohl, Familie und Arbeit in der zukünftigen Lerngesellschaft, Medien Impulse, 1994, 8, 25-27
P. Pohl, Lernende Organisation beginnt vor der Haustür, management & seminar, 1997,3,43
P. Pohl & T. Edwards, Lernmöglichkeit – So wichtig wie Wasser und Strom, In: H.-H. Holzamer (Hrsg.),
Unternehmen auf der Schulbank, SZ-Aktuell, Olzog-Vlg., 1997,60-65
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ResMed Health are Co pA t™ Servi es für Patie te

it Schlafapnoe

Die Therapie mit positivem Atemwegs-Überdruck (CPAP) ist die Standardtherapie für obstruktive
Schlafapnoe.
ResMed Healthcare betreut als Homecare-Provider ca. 150.000 Patienten unter CPAP-Therapie im
häuslichen Bereich in Deutschland.
Wichtig für den Therapieerfolg ist eine regelmäßige und ausreichende Nutzung der Therapie.
In der Schlafapnoetherapie gelten die ersten Wochen als entscheidend für die Langzeitadhärenz. Werden
in diesen ersten Wochen etwaige Therapieprobleme erkannt und behoben, dann führt der Patient seine
Therapie in der Regel auch langfristig fort.
Bisher haben wir, die ResMed Healthcare, als Homecare Provider oft erst am Ende der
Erstversorgungsperiode (durch den Nachweis der Betriebsstunden für die Weiterversorgung) erfahren,
dass die Therapie unter Umständen nicht ausreichend oder gar nicht verwendet wurde. Im Falle eines
Therapieabbruches sind damit die bereits geleisteten Ausgaben für Diagnose und die Therapieeinleitung
nicht zielführend und die Erstversorgung somit unwirtschaftlich. Zugleich erhält der Patient nicht die
medizinische Versorgung die notwendig ist, was wiederum zu gravierenden Spät- und Langzeitfolgen
führen kann.
Mit der Telemonitoring-Plattfor AirVie ™ u d der eue Air“e se™ u d AirCur e ™ Gerätege eration,
kann ResMed Healthcare tagesaktuelle Informationen über die Therapie der Patienten erhalten, und ist
somit in der Lage, proaktiv auf den Patienten zuzugehen und bedarfsgerecht zu handeln.
Je nach Gerätetyp der AirSense 10 oder der AirCurve 10 Geräte, können bislang folgende Parameter der
letzten Therapiesitzung übermittelt werden:
Gerätetyp; Therapiemodus; Einstellung der exspiratorischen Druckentlastung; eingestellte und genutzte
Therapiedrücke; Nutzungszeit; Maskenleckage; AHI (Apnoe/Hypopnoe Index); RERA Index (respiratory effort
related arousal); Dauer von Cheyne-Stokes-Atmung.
Die Telemonitoring-Plattfor AirVie ™ die t ResMed Health are zur frühzeitige Ide tifikatio
Patienten mit Schwierigkeiten bei der Therapieanwendung.

o

Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei, dass erst die Verbindung von tagesaktuell übermittelten,
objektiven Nutzungs- und Therapiedaten mit einem strukturierten Interventions-Schema, eine individuelle
Patientenbegleitung ermöglicht.
Im Regelfall setzt diese engmaschige Betreuung bereits in den ersten Tagen des Therapiebeginns an und
umfasst einen pro-aktiven Dialog mit den Patienten durch fachlich geschultes Personal, um Auffälligkeiten
persönlich zu besprechen, bevor diese zum Problem werden. Dies gibt den Patienten zusätzliche Sicherheit
beim Therapiebeginn und erhöht damit die grundsätzliche Therapieakzeptanz und somit die nächtliche
Gerätenutzung. Lösungen im Falle von Therapieproblemen werden gemeinsam mit dem Patienten und ggf.
zusammen mit dem behandelnden Arzt und/oder Schlaflabor erarbeitet.
Ablauf:




Der Patient erteilt gemäß Bundesdatenschutzgesetz seine schriftliche Einwilligung über die
Teilnahme zum Telemonitoring und der tägliche Auswertung der Therapiedaten
Bei auffälligen Abweichungen (z.B. zu geringe Nutzungsstunden einer festgelegten Anzahl
aufeinanderfolgender Tage; hohe Leckagewerte; fehlende Datenübertragung) erfolgt eine
Intervention
Interventionseinleitung: Kontaktaufnahme telefonisch und/oder physisch zur Besprechung,
Klärung und Einleitung von geeigneten Maßnahmen
10
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Problemlösung: Identifizieren und Durchführen geeigneter Maßnahmen (z.B. erneute
Maskenanpassung und -beratung, Überprüfung der Therapieeinstellungen, ggf. Anpassung der
Therapie in Abstimmung mit behandelndem Arzt und/oder Schlaflabor)
Verifizierung: Überprüfung des Erfolgs der Maßnahmen

ResMed Healthcare reagiert nur auf niedrige Nutzungsstunden und auf zu hohe Leckagen mit
entsprechender Intervention, d.h. mit einer Kontaktaufnahme beim Patienten.
Auf auffällige klinische Therapieparameter wie hoher AHI, hoher CI, Maskenleckagen usw. wird von ResMed
Healthcare nicht mit Intervention reagiert. Diese Information kann nach vorheriger Absprache an das
betreffende teilnehmende Schlaflabor übermittelt werden.
Ergebnis:
I ei e i ter e Verglei h o
Patie te
it Co pA t™ “er i es it Tele o itori g s. .
Patienten mit herkömmlicher Versorgung (ohne Telemonitoring), wurde die Quote der Therapieabbrecher
in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Therapieeinleitung überprüft.
Kriterien für die bessere Vergleichbarkeit der beiden Gruppen:
•
•
•
•
•
•

Anteil männlich/weiblich
Anteil PKV/GKV
Altersgruppenverteilung (<50, 50-60, 61-70, >70)
Verteilung Geräteart
Verteilung Maskentyp
Anteil mit Luftbefeuchter und ohne Luftbefeuchter

Durch den Einsatz von Telemonitoring konnten wir unsere Patienten besser auf dem Weg in die Therapie
begleiten und Therapie-Abbruchraten nachweislich um 37% senken.
Durch Telemonitoring wird das Investment des Gesundheitssystems in die CPAP-Therapie sichergestellt. Die
Qualität der Versorgung durch Homecare-Provider wird transparenter.
Grafik 1:

Grafik 2:

EINREICHER:
Michael Boomers
Manager Business Development Schlafmedizin
ResMed Healthcare
Michael.Boomers@ResMed.de
www.ResMed.de
www.resmed.de/de/patienten/compacttm-services/
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Die Caterna Sehschulung. Die erste App auf Rezept:
Online Sehübungen bei kindlicher Sehschwäche.
Die Caterna Sehschulung ist ein Verfahren, dass für die Behandlung von Kindern mit Amblyopie, einer
einäugigen Schwachsichtigkeit, im Alter zwischen 4 und 12 Jahren entwickelt wurde. Diese Kinder
werden in der Regel mit einem Augenpflaster behandelt, mit dem das gesunde Auge abgeklebt wird, um
das s h a he Auge zu “ehe „zu z i ge Okklusio . Mit spezielle “ehü u ge a Co puter, die
eine therapeutische Stimulation enthalten, wird diese Augenpflasterbehandlung ergänzt und können die
Kinder für die mühevolle Therapie besser motiviert werden. Die Sehübungen bestehen aus
therapeutischen Visus-Stimulationen, kombiniert mit Computerspielen im Bildschirmvordergrund. Die
Behandlung wird ärztlich verordnet, wenn eine Okklusionstherapie alleine nicht den gewünschten Erfolg
bringt, und als Internet-Dienst bereitgestellt. Der Einsatz erfolgt in Arztpraxen und zu Hause, während
die Therapie systematisch protokolliert und die Behandlung vom Fachpersonal online begleitet wird.
Gegenüber klassischen Behandlungsmethoden bietet die Caterna Sehschulung dann die Chance eines
höheren Behandlungserfolgs.
Durch den onlinebasierten Ansatz ist der breite Einsatz im heimischen Umfeld des Patienten möglich.
Das Produkt wird auf einer Online-Therapieplattform für Betroffene und Mediziner zur Verfügung
gestellt. Dadurch können langwierige Behandlungen durch Heimanwendungen ergänztwerden. Zugleich
ist der Einsatz als Online-Anwendung kostengünstiger und bequemer durchzuführen, denn es entfallen
Kosten für Fahrwege und teure Geräte. Updates und Produkterweiterungen können ohne besonderen
Aufwand bereitgestellt werden. Ärzten und Fachkräften werden neue Funktionen wie Therapieplanung,
Fortschrittskontrollen und Patientenmanagement bereitgestellt, die den Ablauf in Arztpraxen und
therapeutischen Einrichtungen unterstützen. Weil die Bereitstellung der Sehübungen mit
personenbezogenen Logins erfolgt, ist auch gewährleistet, dass ein Patient auch genau das
Therapieschema erhält, welches ärztlich für ihn verordnet ist.
Außerdem werden Funktionen der Caterna Sehschulung zusätzlich als App bereitgestellt. Mit dieser App
werden einzelne Funktionen der Caterna Sehschulung und ergänzende Anwendungen zum Augenpflaster
mobil. Die App ist ausführbar auf Smartphones und Tablet PCs. Neben der klassischen Anwendung am PC
können Nutzer der Caterna Sehschulung damit einzelne Funktionen wie das Therapieprotokoll oder das
Okklusionstagebuch auch über ein Smartphone oder Tablet PC ausführen. Darüber hinaus ist diese App
generell für alle Eltern geeignet, deren Kind ein ärztlich verordnetes Augenpflaster tragen soll. Das
zentrale Element der App ist eine Tagebuch-Funktion, in der die Tragezeiten des Augenpflasters
festgehalten werden können. Mit einem systematischen Compliance-Monitoring und regelmäßigen
Fortschrittskontrollen mit SOLL/IST-Vergleich ist diese App der ideale Therapiebegleiter für die
Amblyopie-Behandlung und kann die Arbeit in den Augenarztpraxen und Sehschulen, aber auch den
Therapieablauf zu Hause unterstützen. Da diese Funktionen grundsätzlich für alle Okklusionspatienten
geeignet sind, soll diese App einer breiten Anwendergruppe zugänglich gemacht werden. Der Download
ist kostenlos. Die App zur Okklusionsbehandlung steht für iOS und Android Geräte zum Download bereit
und wird ab Mitte Februar 2015 auch für Windows Geräte erhältlich sein.
Seit April 2014 werden die Kosten für die Behandlung mit der PC basierten Caterna Sehschulung von der
BARMER GEK komplett übernommen. Augenärzte können die Behandlung mit einem Rezept für BARMER
GEK Versicherte verordnen. Dafür hat OcuNet einen Versorgungsvertrag mit der BARMER GEK
geschlossen. Durch das Engagement von OcuNet und BARMER GEK ist es möglich geworden, dass die
Cater a “ehs hulu g die erste „App auf Rezept i Europa ge orde ist, it der ei e eHealthAnwendung ins klassische Gesundheitswesen Einzug hält. Damit ist die Caterna Sehschulung eine der
ersten digitalen Therapien überhaupt, die einem breiten Markt zugänglich gemacht wird. Seit 2014
wurden mit diesem Verfahren mehr als 300 Patienten behandelt; Tendenz rasch steigend. Mittlerweile
setzen mehr als 100 augenärztliche Einrichtungen in Deutschland das Verfahren ein. Die Caterna Vision
hält ein Patent zur Anwendung.
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Caterna Vision wird das Angebot an Therapieverfahren und weitere Anwendungen in der
Augenheilkunde ausbauen. So werden neue Anwendungen als eigenständige Dienste auf der TherapiePlattform integriert. Dazu wird die Therapie-Plattform geöffnet, um auch andere Anbieter digitaler
Medizinangebote mit ihren Anwendungen auf der Plattform einzubinden. Indem Caternas
Behandlungssystem als offene Online-Therapieplattform konzipiert ist, können neben der Amblyopie
zukünftig auch andere Störungen im Bereich der Augenheilkunde und neurokognitiver
Sinnesverarbeitung bedient werden. Die Online-Therapie-Plattform wird dadurch zum Marktplatz für
digitale Gesundheitsdienste. Die ersten Integrationsprojekte werden aktuell umgesetzt. Eine aktive
Begleitforschung in gemeinsamen Forschungsprojekten mit Universitäten und Kliniken soll auch
weiterhin die wissenschaftliche Basis für diese Vorhaben bilden.
Folgen für Patienten




Sehschwäche, kein Stereosehen
Soziale Stigmatisierung, erschwerte Lernbedingungen
3x höheres Risiko für Erblindung

Probleme der Ärzte





Behandlung häufig gegen Widerstände bei Eltern und Kindern
Häufig Therapieabbrüche und unzureichende Umsetzung der Therapieempfehlung
Keine Therapie-Alternative
Therapiedauer: 2 Jahre +

Methode



Sehübungen mit therapeutischen Reizmustern im Bildschirmhintergrund
Aktivierung sehverarbeitender HirnarealeAufmerksamkeitsbindung durch kindgerechte
Computerspiele im Bildschirmvordergrund

Ergebnisse



Höhere Compliance als nur Augenpflaster
Chance auf Entwicklung der Sehstärke auch bei Patienten, die auf alleinige Augenpflasterbehandlung nicht ansprechen

Therapeutische Anwendung + Therapieunterstützung


Therapie-Tagebuch



Compliance Check



Monitoring



Termin Management



Fortschrittskontrollen
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Grafik 1:

Grafik 2:

EINREICHER:
Caterna Vision GmbH
Michael Scherrer
Schillerplatz 7
01309 Dresden
michael.scherrer@caterna.de
www.caterna.de
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Einheitliches netzwerkweites Qualitätsmanagementsystem in einem
telemedizinischen Kliniknetzwerk (Tele-Netz-QM).
Zur flächendeckenden Versorgung des Schlaganfalls wurden in Bayern verschiedene telemedizinisch
unterstützte Versorgungsnetzwerke etabliert (Tempis, Tess). Ausgehend von diesen Erfahrungen und
einem eigenen Pilotprojekt (STENO-Pilot urde i Nord a er das „“ hlaganfallnetzwerk mit
Tele edizi i Nord a er “TENO aufge aut. Es u fasst die “ hlaga fallze tre i Ba reuth, Erla ge
und Nürnberg sowie inzwischen 18 Kliniken in Mittel-, Unter- und Oberfranken, der Oberpfalz,
Südthüringen und wird durch das Universitätsklinikum Erlangen koordiniert. Das Netzwerk hat dabei die
Sicherstellung der Versorgung von mehr als 7000 Schlaganfallpatienten pro Jahr zum Ziel.
Eine deutliche qualitative Verbesserung der Schlaganfallversorgung wird dabei prinzipiell durch die
folgenden drei Kernelemente erreicht:
1. Standardisierung und Qualitätsmanagement: Spezialisierte Einheiten (Lokale Schlaganfallstationen) mit interdisziplinären Behandlungsteams mit Festlegung und Überprüfung von
standardisierten Abläufen zu Diagnostik und Therapie bei Schlaganfallpatienten.

2. Fortbildung und Information: Kontinuierlicher Informationsaustauch zwischen allen Bereichen
und regelmäßige Fortbildung.
3. Telemedizinische Konsultation: Vorstellung akuter Schlaganfallpatienten bei erfahrenen
Fachärzten der Zentren via Telefon oder audiovisueller Kommunikation.
Ersteres wurde durch Festlegung und Fortschreibung von netzwerkweit verbindlichen Qualitätszielen,
Aufstellung von Verfahrensanweisungen und Behandlungsstandards konsequent gestaltet. Die Einhaltung
der Qualitätsziele und Beachtung der Standards wurde von Anfang an mindestens jährlich durch Audits in
allen angeschlossenen Einrichtungen überprüft. Ergänzt werden diese Maßnahmen regelmäßig durch
weitere Visiten und Besuche in allen Kliniken, intensive Fortbildungsmaßnahmen sowie Kenndaten aus
interner und externer Qualitätssicherung.
Ausgehend von diesen Maßnahmen wird in einem Projekt das Qualitätsmanagement im Netzwerk ständig
weiterentwickelt und ein klar
strukturiertes Qualitätsmanagementsystem, orientiert an der international gültigen Norm DIN ISO
9001:2008 etabliert. Dabei gelten in allen am Netzwerk angeschlossenen Einrichtungen für die
telemedizinische Betreuung und die gesamte Schlaganfallversorgung einheitliche Vorgaben, Standards
und Ziele. Angestrebtes Ziel ist die Zertifizierung bzw. ständige Re-Zertifizierung des QM-Systems nach
obigem Standard, um auch einer Überprüfung durch eine externe Stelle zu genügen. Durchgeführt wird
dies in einem Stichprobenverfahren, wobei das gesamte Netzwerk mit einem Einheitlichen Verfahren und
mit einem Zertifikat erfasst ist. Das Zertifizierungsverfahren wird durch das Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege finanziell gefördert.
Zur Realisierung wurde ein Qualitätsmanagementhandbuch erstellt, das alle Dokumente und Formulare,
die Regelungen zur telemedizinischen Technik und zu den organisatorischen und medizinischen Abläufen
im Telekonsildienst sowie der Schlaganfallbehandlung beinhalten, abbildet. Die organisatorischen
Rahmenbedingungen im Netzwerk sind angepasst, um alle teilnehmenden Einrichtungen in sämtliche
Entscheidungen und Prozesse zu integrieren. Um die Einhaltung der Vorgaben und Qualitätsziele zu
überwachen wurden mehr als 100 Audits und 200 Visiten und VorOrt-Besuchen in allen teilnehmenden
Einrichtungen in allen Bereichen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt über ca. 750 Hinweise und
Empfehlungen gegeben und im Falle von Abweichungen Korrekturmaßnahmen festgelegt. Weitere
Kennzahlen fließen aus
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Datenerhebungen der internen und externen Qualitätssicherung ein und werden in einem Management
Review der Leitung bzw. allen Partnern jährlich dargelegt. Im Zeitverlauf kam es zu einer Verbesserung
der Qualitätskennzahlen. Ausgehend hiervon erfolgte Anfang 2011 ein Externes Audit im Netzwerk durch
die Zertifizierungsstelle. Ohne Abweichungen konnte das QM-System nach DIN EN ISO 9001:2008
zertifiziert werden und im April 2011 das Zertifikat erstmals übergeben werden, zwischenzeitlich läuft
derzeit das Re-Zertifizierungsverfahren.
Damit ist STENO das erste telemedizinische Schlaganfallnetzwerk bzw. Netzwerk überhaupt, mit
zertifiziertem einrichtungsübergreifendem Qualitätsmanagementsystem überhaupt. Inzwischen sind im
Rahmen der Überwachungsaudits alle teilnehmenden Einrichtungen begangen. Dabei wurden in
kombinierten Verfahren inzwischen 7 Schlaganfalleinheiten als regionale Stroke Unit und weitere 7
Schlaganfalleinheiten, der lokalen Kliniken (Stand 02/2014) erstmals als telemedizinisch vernetzte Stroke
Unit nach dem Standard der Deutschen Schlaganfallgesellschaft (DSG) zertifiziert.

EINREICHER:
Neurologische Klinik,
Universitätsklinikum Erlangen
Dr. med. David Rianto Stark
Schwabachanlage 6
91054 Erlangen
david.stark@uk-erlangen.de
projektleiter@steno-netz.de
http://www.steno-netz.de/
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Basis-Sonographie der Nieren und ableitenden Harnwege im Kindes- und
Jugendalter
Ein telemedizinisches Konzept zur Verbesserung von Diagnose, Therapie und Qualitätssicherung
Angeborene Fehlbildungen im Bereich der Nieren und der Harnblase sind die zweithäufigsten
Fehlbildungen. Bei jeder 100. Schwangerschaft wird eine Auffälligkeit im Bereich der Nieren oder der
ableitenden Harnwege beobachtet.
Prävention ist in der heutigen Zeit zu einer der wichtigsten Aufgaben in der Medizin geworden.
Präventivmedizin dient der Erhaltung der Gesundheit durch Verhütung und Früherkennung von
Krankheiten, sie hat aber auch das Ziel, der Verschlimmerung bestehender Leiden vorzubeugen.
Dies ist vor allem für Kinder, die sich noch in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung befinden, von
großer Bedeutung.
Ziel ist, Kinder, die durch eine Erkrankung der Nieren und der Harnblase belastet sind, so früh wie möglich
zu erkennen, um frühzeitig eine Behandlung einzuleiten und weitere Schäden zu verhindern.
Die Ultraschalluntersuchungen im Bereich der Nieren und der ableitenden Harnwege stellen mit der
Sonographie der Hüfte, die häufigsten Ultraschalluntersuchungen im Kindesalter dar, die überwiegend von
Kinderärzten durchgeführt werden (pro Kind mindestens eine Sonographie).
Die pädiatrische Facharztweiterbildung sieht zwar eine eingehende Ausbildung im Bereich des Ultraschalls
vor. Jedoch wird den sonographisch erhobenen Befunden oft nicht vertraut und zur Absicherung vielfach
eine entbehrliche Kontrolle vorgenommen oder eine weitere bildgebende Diagnostik veranlasst. Dies
bedeutet, dass das bisherige Ausbildungskonzept zu kurz greift.
Das vorgestellte Programm basiert auf den Erfahrungen und Ergebnissen von 66 000 Screeninguntersuchungen im Rahmen des Wiesbadener AOK- Modellprojektes (1989-2003).
Die Effizienz dieses Programmes gerade im niedergelassenen Bereich konnte bereits in 14 Kinderarztpraxen
gezeigt werden. Damit haben wir mit unserem Projekt bereits die Anwendungsphase erreicht und die
experimentelle Konzeptphase verlassen. Der Anteil an Patienten mit einem kontrollbedürftigen oder
pathologischen Ultraschallbefund lag vor Einführung des Schulungsprogramms bei bis zu 48%, nach 2010 in
keiner der Praxen höher als 5%.
Ziel des Basis-Sonographie- Programms ist eine Steigerung der Qualität der sonographischen
Untersuchungen im Bereich der Nieren und der ableitenden Harnwege. Gerade für den ländlichen Bereich
sind anwendbare Konzepte der Telemedizin, um die zum Teil weiten Fahrtstrecken für Patienten und Eltern
zu vermeiden, von großer Bedeutung. In diesem Sinn erlaubt das vorgestellte Programm eine enge
telemedizinische Vernetzung von niedergelassenen Kinderärzten und Kliniken, wodurch unnötige
Kontrolluntersuchungen entfallen und individuelle Behandlungskonzepte vor Ort durch den betreuenden
niedergelassenen Kollegen entsprechend dem neusten Wissenstand
eingeleitet werden können.
2,15 % der stationären Aufnahmen im Kindesalter erfolgen aufgrund von Erkrankungen im Harntrakt, worin
sich die Häufigkeit der Fehlbildungen und der Infektionen wiederspiegelt und die Notwendigkeit einer
intersektoralen/ interdisziplinären Zusammenarbeit ergibt.
Die Qualität der sonographischen Untersuchungen wird durch die Unterstützung bei der Dokumentation
durch einen vorgegebenen Untersuchungsablauf mit Einführung von Pflichtfeldern und der Einführung von
Plausibilitätskontrolle verbessert. Diese Maßnahmen führen zu einer einheitlichen Dokumentation und zu
einer erhöhten Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse.
Der zeitliche Aufwand eines Patienten mit einem Normalbefund beträgt 1,5 Minuten, bei Patienten mit
pathologischem Befund ist die Dokumentationsdauer abhängig vom Wissenstand des Untersuchers,
wodurch die Integration in den Praxisablauf gewährleistet ist.
17

08:00 - 13:00

Die Dokumentationssoftware kann vom Internet heruntergeladen werden. Der Untersuchungsablauf ist
standardisiert. Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden, bei normalen Befunden eine geringere, bei
auffälligen Befunde eine höhere Anzahl. Die erhobenen Messwerte werden mit Normwerten abgeglichen.
Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der erhobenen Daten. Vor Diagnosestellung werden die von der Norm
abweichenden Befunde aufgelistet. Der Befundbericht wird automatisch -mit Freitext- generiert. Patienten
mit auffälligen Befunden werden alle 6 Monate aufgelistet. Für den Internetexport wird eine Datenbank
ohne personenbezogene Daten generiert (geprüft vom hessischen Datenschutz). Die Patienten-ID wird auf
dem Server verschlüsselt (Server-ID). Durch Weitergabe der Server-ID an den nachbehandelnden Arzt und
dessen Eingabe in die Anwendungssoftware werden Untersuchungen unterschiedlicher Institutionen
verknüpft. Dies verbessert die Qualität von Verlaufsuntersuchungen.


In das Basis-Sonographie-Programm kann vom Server eine Schulungsdatenbanken (Teleschulung)
geladen und eingelesen werden. Sie enthält für unterschiedliche Krankheitsbilder die sonographischen Standardschnittebenen, die selbst befundet und mit hinterlegten Referenzbefunden
verglichen werden können.



Die Auswertung (Telemonitoring) ist automatisiert mit einem Integrierten Statistikprogramm. Die
auf den Server geladenen eigenen Daten können nach unterschiedlichen Kriterien (z.B. Alter,
Indikationen, Messdaten, Diagnosen, Untersuchungszeiten) einzeln oder im Vergleich zum
Gesamtkollektiv ausgewertet werden. In gleicher Weise können auch die Nachbefragungen
automatisiert ausgewertet werden (Versorgungsforschung). Weitere Auswertungen sind in
Abstimmung mit dem Projektverantwortlichen möglich, wodurch nicht autorisierter Zugriff auf die
Daten ausgeschlossen ist.



Das Telekonsil erlaubt die anonymisierte Weiterleitung von archivierten Befund- und Bilddaten an
einen ausgewiesenen Konsilarzt mit entsprechender Fragestellung. Der Konsilarztes wird per mail
über die Konsilanforderung informiert und per Link zur Konsilanforderung geleitet. Es besteht die
Möglichkeit der Speicherung und des Ausdruckens der Befunddaten und Bilder. Die
Entanonymisierung ist nur über Praxis möglich. Eine Überweisung (Telekonsultation) mit
Übermittlung von Befund und Bildern an auf dem Server angemeldete Ärzte kann ebenfalls
erfolgen.



Die bisherigen Projektkosten wurden durch den Förderverein zur Früherkennung von Nierenerkrankungen, den Förderverein für das nierenkranke Kind (NIKI), die pädiatrischen Sektion der
Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin e.V. (DEGUM), die laufenden Kosten
(Wartungskosten Internetserver und Anwender- und Server-Software) über Nutzung der Software
€ ei alig , z . Nutzu g des “er ers für Aus ertu ge u d Ko sile
€ /Jahr getrage .

Bisher ungeklärt ist die Berechnung:
 der finanziellen Vergütung für die Anwendung des Programms und die daraus resultierte
Qualitätserhöhung, sowohl für die niedergelassenen Kollegen als auch für Kliniken
 die finanzielle Vergütung der elektronischen Befundübermittlung und konsiliarischen Beratung
 die Ersparnis durch Vermeidung von unnotwendigen Kontrolluntersuchungen und Folgediagnostik
Zielgruppen sind:
a. niedergelassene (Kinder)Ärzte, die sonographische Untersuchungen im Bereich der Nieren und der
ableitenden Harnwege durchführen.
b. Ärzte in Ausbildung in Kliniken. Aktuell besteht durch den zunehmenden Kostendruck und den
häufigen Schichtdiensten in Kliniken, eine erschwerte Ausbildungssituation. Die Risikolosigkeit der
Methode verführt dazu, sie autodidaktisch zu erlernen. Die Integration der Software in den
Klinikalltag kann die Ausbildung durch Teleschulungen und standardisierte Untersuchungsabläufe
unterstützen.
c. Auch die zeitintensive hoch spezialisierte Sonographie kann sich nur weiterentwickeln und an
Kliniken überleben, wenn vorab eine Selektion der Patienten durch den Zuweiser erfolgt.
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d. Institutionen, die mit Qualitätssicherung zusammenarbeiten, wie z.B. die Kassenärztliche
Vereinigung können in ihrer Tätigkeit unterstützt werden.
Die Anwendersoftware führt zu einer Qualitätsverbesserung durch Unterstützung bei der Befunderhebung,
durch Schulung in der Bildanalyse, der Möglichkeiten der elektronischen Beratung und Befundübermittlung,
der sektorübergreifenden Verlaufsdiagnostik und der Möglichkeit der Versorgungsforschung zur
Verbesserung der Therapie.
Bisher ist keine andere Software verfügbar.
Die Software wird in 14 Arztpraxen und zwei Klinken benutzt.

Referenzen & Veröffentlichungen:
Kinder- und Jugendarzt 43.Jg. (2012) Nr.3 121-123 , 6 Schulungen von niedergelassenen Kollegen
Bayernweit.

EINREICHER:
Dr. med. Katharina Hohenfellner
Kindernephrologin
LÄ der Abt. für Kindernephrologie
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Klinikum Traunstein
Cuno-Niggl-Str. 3
83278 Traunstein
katharina.hohenfellner@klinikum-traunstein.de
http://basis-sonographie.de
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Sy aptor™ eHealth Services – technische und medizinische
Kollaborationsplattform zur transsektoralen Patientensteuerung in
regionalen und überregionalen Versorgungsnetzwerken.
Das Fußnetz Bayern e.V., als landesweit interdisziplinär organisiertes Netzwerk zur Versorgung des
diabetischen Fußsyndroms, stellte uns vor die Herausforderung eine generische und skalierbare
Infrastruktur zu entwickeln, die transsektorale Leistungsverzahnung ermöglicht im Sinne der Anforderungen
des Netzwerkes:
•

•
•
•
•
•
•
•

Knüpfung eines engmaschigen Versorgungsnetzes mit Qualitäts-Monitoring
zur besseren Lenkung von Patientenströmen
o Erhöhung der Versorgungsreichweite
Einführung eines modernen Entlassungs-, Überleitungs- und Nachsorgemanagements zur
Steigerung der Nachsorgequote
o Vermeidung sogenannter Drehtüreffekte
Eliminierung der Schnittstellenproblematik zwischen dem KH und der nachstationären Versorgung
Etablierung einer einheitlichen digitalen Dokumentation
Entwicklung sektorenübergreifend abgestimmter Indikatoren
Erstellung Tätigkeitsanalyse durch Vernetzung aller ITK - Komponenten
Protokollierung des gesamten Workflows aus dem laufenden Versorgungsprozess mit ResearchMöglichkeiten für Hersteller, Kostenträger und Forschungseinrichtungen
Evaluierung von Therapieansätzen, Messung und Darstellung der Versorgungsqualität durch den
Aufbau regionaler Interventionsregister

Technische Lösung
Entwicklung eines übergreifenden Steuerungsinstruments um Schnittstellenprobleme in den Griff zu
bekommen. Die einrichtungsübergreifende elektronische Kommunikation ist daher im Sinne der
Bemühungen um Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Behandlungsablauf von großer Bedeutung.
Durch die Vernetzung der Versorgungsprozesse auf horizontaler und vertikaler Ebene sollen
Wirtschaftlichkeits- und Effektivitätsparameter für ein besseres Angebot gesundheitsbezogener
Dienstleistungen und Produkte herausgestellt und Koordinations-, Kooperations- und
Kommunikationsprozesse verbessert werden. Der technische Ansatz sollte nicht-proprietär sein, offenen
formalen (Hl7, IHE, openEHR) und non-formalen (eigen-XML) Standards zu genügen.
Basis der Lösu g ist der “ aptor™ eHealth “er er Ari te G H , auf de alle I for atio e zur
Steuerung der einzelnen Systeme zentral gehalten werden.
Zusätzlich entwickelt wurde eine Hybrid-“oft are “ aptor™ “YNCO-Client entwickelt mit der die
Verschmelzung von Online- und Offline-Anwendungen realisiert wird. Webservices, Web-Anwendungen,
lokale Anwendungen und die Integration lokaler Geräte werden in einer Oberfläche so zusammengeführt,
dass der Anwender im Netzwerk nur noch in einem Programm arbeiten muss, um alle Services zu nutzen.
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Grafik 1:

Grafik 2:

Referenzen & Veröffentlichungen:
www.fussnetz-bayern.de

EINREICHER:
Falk Huneke
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11
10787 Berlin
falk.huneke@ppj.info
www.synaptor.de
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CARDIOGO
CARDIOGO bietet Menschen mit einer Herzerkrankung die Möglichkeit, direkten telefonischen Kontakt
mit einem deutschen Kardiologen aufzunehmen, wann immer sie als Mitglied diese Hilfe benötigen.
Ein kardiologischer Patient hat eine große Sorge: Wie erkenne ich einen Rückfall/akuten Notfall meiner
Herzkrankheit und wie muss ich dann reagieren?
Auf diese Frage bietet CARDIOGO eine Antwort.




CARDIOGO hilft den aktuellen Gesundheitszustand zu erkennen.
Bietet medizinischen Rat durch deutsche Kardiologen jederzeit (24/7) und weltweit.
Der diensthabende Arzt entscheidet dann, welche Schritte eingeleitet werden:
1. Entwarnung: Auf Basis der fundierten Datenanalyse und des persönlichen Gesprächs gibt der
Kardiologe Entwarnung, beruhigt den Patienten und kann weitere Schritte empfehlen.
2. Kontrolle: Der Kardiologe rät dem Patienten, in den nächsten Tagen seinen behandelnden
Kardiologen zwecks weiterer Abklärung aufzusuchen. Sollte der Patient auf Reisen sein, kann
er ü er die Fu ktio „Kardiologe su he ei e Herzspezialisten oder ein Krankenhaus mit
zertifizierter kardiologischer Ambulanz in seiner Nähe angezeigt bekommen.
3. Notfall: Im Ernstfall bestellt der Kardiologe in Deutschland sofort für den Patienten einen
Notarztwagen. Der Kardiologe bleibt bis zum Eintreffen des Notarztes am Telefon, beruhigt
den Patienten in der Wartezeit und kann dem Notarzt wichtige medizinische Informationen
bei der Übergabe liefern. Der Patient kann dem Notarzt zusätzlich Zugriff auf seine digitale
Gesundheitsakte via CARDIOGO App ermöglichen.

Möglich machen diesen Service diese vier Kernbestandteile von Cardiogo:


Derzeit 22 Bereitschaftskardiologen.



Die digitale Gesundheitsakte, die das Mitglied selber via Webapplikation oder CARDIOGO App
pflegt.



Die CARDIOGO App, i dere )e tru ei "Notfall utto steht, ü er de das Mitglied direkt it
einem diensthabenden Kardiologen verbunden wird, der Zugriff auf die digitale Gesundheitsakte
des CARDIOGO-Mitglieds erhält.



Ein streichholzschachtelgroßes Tele-EKG, mit dem das Mitglied ganz einfach ein 1- und 12-KanalEKG dokumentieren und via App an die digitale Gesundheitsakte senden kann.

Die Verbesserung der Lebensqualität von kardiologischen Patienten steht im Mittelpunkt dieses
innovativen Services. CARDIOGO vermittelt:


Gewissheit: Der persönliche Kontakt zu den CARDIOGO Kardiologen und die unmittelbare
Diagnose schaffen Klarheit und beseitigen die Zweifel der Patienten.



Sicherheit: Als jederzeit verfügbarer Berater verleiht CARDIOGO seinen Mitgliedern sowie deren
Angehörigen ein konstantes Gefühl der Sicherheit.



Freiheit: Dank des jederzeit erreichbaren kardiologischen Spezialisten können die Patienten
wieder unbeschwert reisen und sportlichen Aktivitäten nachgehen.
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Der Abbau von Über- und Unterversorgung in der Kardiologie stellt das sekundäre Ziel von CARDIOGO
dar. CARDIOGO übernimmt die Navigation im Gesundheitssystem für den Patienten.

Grafik 1:

Referenzen & Veröffentlichungen:
Der Spiegel: Dr.We , Ausga e
HORI)ONT: „Harte Fakte ü er Kardiologe
W&V: „Erfi der it Herz
Golf in Hamburg: Herz es h erde
üsse kei Ha d ap sei
Healthcaremarketing. Das Fachmagazin für Gesundheitsmarken: Ha
it LLR i.d. Markt

urger “tart-up CARDIOGO geht

EINREICHER:
Jens Beermann
Bent Rosinski
Arno Lindemann
Bernhard Lukas
info@cardiogo.de
www.cardiogo.de
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AescuLink Offshore
Telemedizinische Beratung während des präklinischen Intervalls bei
Notfällen in Offshore-Windparks
Ausgangssituation
Der Spitzenverband der deutschen Unfallversicherer hat Empfehlungen zur Ersten Hilfe in OffshoreWindparks im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes festgelegt. Unter anderem befassen sich diese
Empfehlungen mit der telemedizinischen Beratung, also einer notärztlichen Beratung, Unterstützung und
Betreuung mittels Einsatz medizinischer Geräte und Informations- und Kommunikationstechnik. Die
Telekonsultation gliedert sich im Wesentlichen in folgende Bestandteile auf:
1.

Supervision der Ersten Hilfe-Maßnahmen

2.

Diagnose- und Indikationsstellung medizinischer Maßnahmen

3.

Fernüberwachung derer Durchführung

4.

I di iduelle ps hologis he U terstützu g des „Ersthelfers-Offshore

5.

Dokumentation und Auswertung.

Diese Telekonsultation sollte als Teil einer geschlossenen Rettungskette betrachtet werden. Beispielhaft
arbeitet ein Ausschuss des BG Klinikum Hamburg an einer Empfehlung für die so genannte Rettungskette
Offshore Wind (ROW). Eine solche geschlossene Kette ist notwendig, da die Rettung eines verunglückten
oder erkrankten Windpark-Mitarbeiter u.a. nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wenn nur ein Glied
dieser Kette nicht vorhanden ist oder nicht passend zur gesamten Kette funktioniert.
Problemspezifikation
Bei der Implementierung solch einer geschlossenen Rettungskette sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen bzw. folgende Probleme zu lösen:
•

In einem Notfall ist keine Zeit zu verlieren. Alle Glieder der Kette müssen perfekt aufeinander
abgestimmt sein (Notruf absetzen, Notrufannahme, Alarmierung Rettungskräfte, präklinische
Behandlung, Rettung, klinische und postklinische Behandlung). Um keine wertvolle Zeit zu
verlieren, müssen ggfs. Teilprozesse vorsorglich parallel gestartet werden, ohne auf die
tatsächliche Nutzung zu warten. Dies macht eine abgestimmte Koordination zwischen dem
Helfer beim Verunglückten, der Rettungsleitstelle und ihrer Rettungskräfte (Hubschrauber,
Seefahrzeuge), Telemedizinzentrum der Kliniken, auch unter Einbeziehung medizinischer
Informationen notwendig.

•

Bei einem medizinischen Notfall muss bereits im präklinischen Intervall (therapiefreies Intervall)
nach Möglichkeit eine Notfallbehandlung auf fachärztlichem Niveau erfolgen, falls die Situation
dies erfordert.

•

Die präklinische Behandlung per Telemedizin setzt voraus, dass der Arzt im Telemedizinzentrum
alle Informationen bekommt, die er für die Telebehandlung benötigt: Anamnese, Vitaldaten und
eine zuverlässige Kommunikation über Audio, Bild und Video in Echtzeit. Dies macht eine
qualitativ hochwertige Netzwerksanbindung vor Ort an die Rettungsleitstelle und der
Telemedizin erforderlich.

•

Daraus folgt, dass der so genannte Laienhelfer vor Ort in der Lage sein muss, mit diagnostischen
und ggfs. therapeutischen Mitteln umzugehen, um das therapiefreie Intervall zu überbrücken.

Bisher ist eine integrierte Lösung für diese Aspekte und Probleme nicht verfügbar.
Methodik (siehe Grafik 1)
Die Lösung liegt darin, auf der einen Seite passende technische Systeme für die Telemedizin inklusive der
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Datenübertragung im Windpark-Gebiet zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite allen
relevanten Partnern aus der Kette eine perfekt abgestimmte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die
Innovation besteht in der bisher in dieser Form nicht dagewesenen interdisziplinären Zusammenführung
der Komponenten. Es ist damit möglich, an jedem Ort der Welt Notfalleinsätze telemedizinisch zu
betreuen und Rettungsmaßnahmen zu koordinieren.
Eine solche Lösung wird zurzeit von einem Verbund aus folgenden Partnern erprobt:
•
•
•
•

Charité – Universitätsmedizin Berlin (mit dem Telemedizincentrum TMCC)
DGzRS – Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Bremen mit der Tochter GMN
Gesellschaft für Maritime Notfallmanagement
GHC – Global Health Care GmbH, Berlin, eine Ausgründung aus der Charité
ukb – Unfallkrankenhaus Berlin

Integrierter Telemedizin-/Rettungsservice
Die Lösung umfasst einen neuen integrierten Service, der den telemedizinischen Service mit dem
Rettungsservice koordiniert und durch neue Systeme AescuLink und VER unterstützt wird (integrierter
Service).
Dieser Service bietet
•

•
•

durch den Helfer-Arzt-Dialog in Echtzeit, die Fernsteuerung des Patientensystems AescuLink
durch den beratenden Arzt im VER und durch multimediale Anleitung zur Anamnese,
körperlichen Untersuchung, Gerätediagnostik und therapeutischen Maßnahmen eine maximale
Entlastung des Helfers vor Ort und eine bislang nicht erreichbare Effektivität der
Telekonsultation
eine garantierte Antwortzeit sowie eine garantierte Verfügbarkeit in Abhängigkeit von
ausgewähltem Vertragsmodell
durch die Konferenzschaltung eine Koordinierung des telemedizinischen und Rettungsservice, so
dass kein unnötiger Zeitverlust hingenommen werden muss, da der beratende Arzt auf jeden Fall
die Rettungsleitstelle vorsorglich informiert, spätestens, wenn er Anzeichen einer Evakuierung
erkennt.

Technik für Echtzeittelekonsultation
Der oben genannte Service wird technisch durch die beiden Systeme AescuLink und VER (Virtual
Emergency Rooom) implementiert. Das Patientensystem AescuLink ist hardware-unabhängig. Es erfasst
und überträgt:
•
•

Anamnese, Patientendaten, Vitalstatus und Vitalparameter vom 12Kanal-EKG, Pulsoximeter,
nicht-invasivem Blutdruckmessgerät, Thermometer, Kapnometer und Glukosemeter in Echtzeit
zum beratenden Arzt im VER. Der Anschluss eines Ultraschallgerätes ist möglich.
Standbilder, Bewegbilder und Stimmen vom Patienten und Helfer zum Arzt im VER

Der beratende Arzt im VER kann in umgekehrter Richtung
•
•
•
•

Anleitung für die Untersuchung geben,
alle Informationen in Echtzeit übernehmen und analysieren und somit eine fundierte Diagnose
stellen,
auf Grund dieser validen Diagnose die audio-visuellen, grafischen und textuellen Instruktionen
an den Helfer in Echtzeit geben und überwachen, so dass mögliche Fehlgriffe von vorn herein
vermieden werden können und
parallel zur Telekonsultation den eventuellen Evakuierungsprozess anstoßen, abstimmen und
überwachen.
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Grafik 1: Gesamtkonzept

Grafik 2: Behandlung des Patienten mit dem AecsuLink

Referenzen & Veröffentlichungen:
www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/telemedizin/article/874960/notfaelle-see-telemedizinersthelfer.html
www.gesundheitsstadt-berlin.de/sos-berliner-aerzte-kuenftig-per-telemedizin-mit-an-bord-5211/
www.captain-kreuzfahrt.de/news/seenotretter/dgzrs-seenotretter-berliner-krankenhaeuser-virtuellennotarzt-hinaus-auf-see-20236/

EINREICHER:
Dr. Trong-Nghia Nguyen-Dobinsky
Charitéplatz 1
10117 Berlin
ngudobin@ghc-tech.com
www.ghc-tech.com
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„Telecare-Promotion“
„Tele are-Pro otio ist ei i o ati es A ge ot zur Förderu g o Gesu dheitstele atik i der
Alte pflege Tele edizi u d Tele are z . Tele ursi g . „Telecare-Pro otio u terstützt die
Entwickler und Anbieter von Gesundheitstelematik darin ihre Produkte marktgerecht zu entwickeln und
die Risiken und Kosten beim Markteintritt zu minimieren.
Dazu initiiert die Caritas Sozialstation Erlenbach e.V. unter de Na e „Tele are-Pro otio
Gründung eines gemeinnützigen Kooperationsverbundes von Sozialstationen und weiteren
Einrichtungen unter dem Dach der Caritas im Bistum Würzburg.

die

Mit „Tele are-Pro otio
ird aus ei e lose Netz erk ge ei ütziger Ei richtung, die sonst nur
Pflegebedürftige als Kunden haben, ein Unternehmen, das seine Kompetenzen auch gezielt der ITWirtschaft und Forschungseinrichtungen anbietet.
„Tele are-Pro otio
ietet z.B. IT- Unternehmen Beratung und Managementunterstützung bei der
Entwicklung, Anpassung, Erprobung und Implementierung von Medizinprodukten (Software und
Hardware), die den Informationsfluss zwischen den Pflegekräften und zwischen Pflegekräften und Ärzten
usw. verbessern sollen.
Telecare-Promotion berät und unterstützt die Ausbildungseinrichtungen für Pflege- und andere
Medizinberufe in der Implementierung von Gesundheitstelematik in Lehrpläne, in Praktika und
Prüfungsordnungen.
Ei “ h erpu kt o „Tele are-Pro otio liegt auf der A sti
u g der ers hiede en
Aufgabenbereiche und Arbeitsfelder von Pflege, Medizin und Therapie aufeinander, um den Einsatz
innovativer Technologien überhaupt möglich zu machen.
Gerade im Bereich der IT (Software und Endgeräte) stellen wir fest, dass die Entwicklungen z.T. völlig an
den potentiellen Nutzern vorbei entwickelt werden. Die Technik mag zwar vielleicht ausgereift sein, aber
die Handhabung ist unpraktisch oder der Aufwand, um z.B. das Personal zu schulen, zu groß. Oft hat die
Firma auch keine Erfahrung in der Kalkulation von Pflegepauschalen. Enttäuschung und Verluste
(finanziell, aber auch in der Motivation des Personals) sind vorprogrammiert, die Mitarbeiterinnen
fühlen sich ausgenutzt. Potential für wirklich gute Lösungen wird vertan.
Träger von Pflegeeinrichtungen wie die Caritas sind aus vielerlei Gründen für MedizinprodukteUnternehmen, z.B. aus der IT- Branche, sehr interessante Kunden.
Telecare-Promotion bietet potentiellen Kunden und Auftraggebern die Möglichkeit ihre neuen
Entwicklungen von Praktikern in realen Anwendungen testen und bewerten zu lassen. Der konkrete
Nutzen besteht darin, dass die Angebote an IT für Pflegedienste und die Angebote für Telemedizin und
Telematik für Pflegeberufe viel besser an die tatsächlichen Versorgungsbedingungen der ambulanten
Pflege angepasst werden können. Die Entwicklungszeiten und die Zeiten für Nachbesserungen verkürzen
sich, Entwicklungskosten können eingespart werden.
Die Qualität der Patie te ersorgu g ird deutli h er essert, de die o „Tele are-Pro otio
getesteten Systeme entsprechen den tatsächlichen Bedürfnissen in der Zusammenarbeit von Pflege und
Ärzte u d die o „Tele are-Pro otio
erate e U ter eh e ge i e a E pertise i de
Bedürfnissen des Pflegepersonals und können ihre Systeme besser deren Voraussetzungen und
Einrichtungen anpassen.
Caritas-Sozialstationen arbeiten in der Regel in der ambulanten Pflege und in der Beratung von
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Sie bieten auch Tagesbetreuung für Pflegebedürftige
unterschiedlicher Pflegestufen und Pflegeberatung an. Unser Pflegepersonal besteht aus examinierten
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Altenpflegekräften und Krankenschwestern, die durch Pflegehilfskräfte und Ehrenamtliche sowie durch
die professionelle Geschäftsstelle unterstützt werden.
Im Rahmen der Pflegetätigkeiten übernimmt das Personal regelmäßig die Schnittstellenfunktion und
fallweise auch die Koordination zwischen Hausärzten und Fachärzten, Praxen und Krankenhaus, zwischen
Ärzten und Therapeuten oder auch mit Sanitätshäusern. Außerdem vermittelt unser Personal sehr oft
zwischen Angehörigen, freiwilligen Betreuern und Ärzten. Wir erleben die Brüche im System und die
Probleme im Übergang zwischen den Sektoren in unserer täglichen Arbeit. Zum Verständnis unserer
Arbeit gehört, dass wir die schlimmsten Auswirkungen dieser Brüche im Sinne unserer Patienten
abmildern und ausgleichen.
Insbesondere wenn Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden, sind wir als Sozialstation oft die
ersten Ansprechpartner für das Personal (Sozialdienst) des Krankenhauses und für die Angehörigen von
Pflegebedürftigen. Wir werden auch involviert, wenn Therapieänderungen oder Reha-Maßnahmen
anstehen oder wenn Logopädie oder Physiotherapie verordnet wird. All diese Maßnahmen haben
Einfluss auf die Pflege, sei es durch Änderungen in den Tagesabläufen oder im pflegerischen Aufwand.
Häufig sind unsere Pflegeteams und die Geschäftsführung und der Vorstand der Sozialstation auch bei
der Beantragung von Pflegestufen (Ein- und Höherstufung) beteiligt. Wir kümmern uns für unsere
Patienten um Widerspruchs- und Ablehnungsverfahren.
Kaum einer kennt die Schwierigkeiten dieser Systeme so gut wie wir. Unsere langjährigen Erfahrungen
aus der Praxis, unsere zusätzlich erworbenen Kompetenzen und unser Netzwerk an
Kooperationspartnern bieten optimale Voraussetzungen für die Beratung von Unternehmen, die neue
Telematik-Produkte für die Pflege entwickeln.
Das Personal in unseren Einrichtungen muss zusehen wie es mit den Produkten arbeitet, die auf den
Markt kommen. Dieses Verhältnis wollen wir umkehren. Wir bieten den Entwicklungsabteilungen der ITUnternehmen Beratung nach dem bottom-up-Prinzip an. Die zunehmend akademischer werdende
Ausbildung unserer verantwortlichen Pflegekräfte und die höhere IT- und Elektronikaffinität der jüngeren
Generation schafft gute Voraussetzungen für innovative Telematikangebote und für einen sachgerechten
Know How-Transfer.
Die Sozialstation der Caritas St. Johannes e.V. leitet, vertreten durch ihren ehrenamtlichen Vorstand und
ihre Pflegedienstleiterin, seit mehr als 10 Jahren den Arbeitskreis Pflege der ARGE Wohlfahrt im
Landkreis Miltenberg. An den Sitzungen und bei den Projekten dieses Gremiums arbeiten u.a. die
Rettungsdienste mit, v.a. das Bayerische Rote Kreuz. Auch andere Träger von Pflegediensten und von
den Pflegeheimen, außerdem das Gesundheitsamt des Landkreises. Eine zentrale Rolle spielen die
beiden Ärztenetze der Region sowie die regionalen Apothekervereinigung.
Das innovative Angebot der Caritas Sozialstation e.V. beinhaltet die Erprobung und die Auswertung des
Einsatzes neuer Telematikangebote mit diesen regionalen Kooperationspartnern.
„Tele are-Pro otio soll ei e eige stä dige Marke erde , die u ter de Da h der Caritas er arktet
ird. Ker der Marke „Tele are-Pro otio ist ei a de Werte der Caritas angelehntes
Dienstleistungsangebot.

EINREICHER:
Susanne König
koenig@sozialstation-erlenbach.de
www.sozialstation-erlenbach.de
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Integriertes Tele-Ophthalmologisches System ITOS für Massenscreenings
zur Früherkennung der diabetischen Retinopathie
In Deutschland erblindet alle 4 Stunden ein Diabetiker. Eine Tatsache, die bisher wenig im Blickpunkt der
Öffentlichkeit steht.
Die diabetische Retinopathie, eine der Folgekrankheiten des Diabetes mellitus, ist mit Verlust an
Sehvermögen verbunden, die bis zur Erblindung führen kann. Zur Abwehr ist ausschließlich eine rechtzeitige
Erkennung der Krankheit geeignet. Der Patient bemerkt die Erkrankung seiner Augen erst in einem weit
fortgeschrittenen Stadium, wenn die Netzhaut bereits irreversibel beschädigt ist. Zur Früherkennung der
Krankheit ist ein Screening des Augenhintergrundes unumgänglich, das jährlich wiederholt werden muss.
Das Screening wird derzeit ausschließlich von Augenärzten durchgeführt. Für ein flächendeckendes
Screening der Risikopatienten sind die zur Verfügung stehenden Kapazitäten überfordert. Abhilfe kann das
von der Voigtmann GmbH entwickelte Integrierte Tele-Ophthalmologische System ITOS schaffen. ITOS ist
ein kostengünstiges und effektives Verfahren zur Früherkennung der diabetischen Retinopathie, das ohne
fachärztliche Betreuung durchgeführt werden kann. In dezentralen Screening-Stationen werden die
Augenhintergrundbilder der Patienten mit einer handelsüblichen non-mydriatischen Funduskamera
aufgenommen und automatisch analysiert. Ergeben sich Hinweise auf eine Netzhauterkrankung, wird der
Patient an ein augenärztliches Zentrum verwiesen, Grafik 1.
Auf diese Weise können dezentral die wenigen Patienten aus einer großen Risikogruppe ermittelt werden,
die einer ärztlichen Behandlung bedürfen. Mit einem ITOS-System können bei guter Organisation ca. 80-100
Patienten pro Tag bzw. ca. 20.000 Patienten pro Jahr untersucht werden. Nur ca. 10-15% der Untersuchten
müssen einer ärztlichen Behandlung zugeführt werden. Damit kann ein Durchbruch in der Betreuung von
Risikogruppen erreicht werden.
ITOS wird je nach Bedarf als Einzel- oder Mehrplatzversion geliefert. Optional steht eine telemedizinische,
Cloud-basierte Infrastruktur zur Verfügung, um dezentrale Screening-Stationen mit augenärztlichen
Behandlungszentren vernetzen zu können, Grafik 2. Behandlungszentren können auf die dezentral
erhobenen Bilder und Daten zugreifen. Durchgeführte Behandlungen und Interventionen werden im CloudSystem gespeichert und liegen bei einer Wiedervorstellung vor. Optional kann eine Second Opinion in die
Befundung einbezogen werden.
Das ITOS-System kann auch als mobile Screening-Station zum Einsatz kommen, vorzugsweise an Orten, an
denen das Screening nur an einzelnen Tagen durchgeführt wird oder für Massenscreening in
strukturschwachen Regionen.
Die Zielgruppe für Massen-Screenings zur Früherkennung der diabetischen Retinopathie sind Diabetiker und
Personengruppen mit hohem Diabetes-Risiko. Diabetes mellitus gehört zu den großen Volkskrankheiten mit
wachsender Tendenz. Heute sind ca. 380 Mio. Menschen weltweit davon betroffen, im Jahr 2030
Schätzungen nach 438 Mio. Das sind 7,8 % der Weltbevölkerung. Die Krankheit stellt einen immensen
Kostenfaktor für das Gesundheitssystem dar, auch durch die zahlreichen Folgekrankheiten. In Deutschland
etruge die jährli he )usatzkoste i Jahr
dur hs h ittli h .
€ je Dia etespatie t.
Die Zielgruppe in Deutschland erstreckt sich auf 7,5 Mio. potentielle und tatsächliche Diabetes-Erkrankte.
Studien zufolge sind 7,2 % der deutschen Bevölkerung an Diabetes mellitus erkrankt. Schätzungen besagen,
dass zusätzlich 2,1 % unentdeckt an Diabetes leiden (insgesamt 9,3 %). 90 % der Diabetiker gehören zum
Diabetes-Typ-2. Bei 36 % von ihnen finden sich bereits Veränderungen an der Netzhaut, wenn erstmals
Diabetes festgestellt wird. Für Typ-2-Diabetes besteht zudem eine hohe Korrelation zum Alter der
Patienten. Der demographische Wandel wird auch zu einem starken Anstieg an potentiellen Diabetikern
führen.
Die Zahlen verdeutlichen den großen Bedarf an Augenhintergrund-Screenings. Die flächendeckende
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Versorgung der Risikogruppen zum Schutz des Sehvermögens und zur Vermeidung von Erblindungen
erfordert allein in Deutschland ca. 7,5 Mio. Augenhintergrund-Screenings pro Jahr - eine riesige
Herausforderung für das Gesundheitswesen. In Schwellen- und Entwicklungsländern mit weniger gut
entwickeltem Gesundheitswesen ist der Bedarf um ein Vielfaches höher.
Mit ITOS kann ein entscheidender Beitrag zur Bewältigung dieser Aufgabenstellung geleistet werden. Die
Vorteile und der Nutzen des ITOS-System sind offenkundig:
In Screening-Stationen können dezentral, fernab ärztlicher Präsenz mittels Funduskopie und automatisierter
Befundung die wenigen Patienten einer großen Risikogruppe ermittelt werden, die einer ärztlichen
Behandlung bedürfen und ein Behandlungszentrum aufsuchen müssen.
Durch Einsatz des ITOS-Systems können die ohnehin beschränkten Kapazitäten an Augenärzten auf die
Behandlung der Augenkrankheiten konzentriert werden. Die eingesparte Kapazität ist vor dem Hintergrund,
dass nur ca. 10-15% einer Risikogruppe behandelt werden müssen, erheblich.
Der unmittelbare Nutzen für die Patienten besteht im Schutz vor Erblinden, Schutz vor Verlust an
Sehvermögen. Die ärztliche Versorgung wird verbessert, Wartezeiten und Anreise in ländlichen Regionen
werden verkürzt, Belastungen im familiären Umfeld Erblindeter vermieden.
Ein gesellschaftlicher Nutzen ergibt sich durch Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen, Kostenentlastung
bei staatlichen und privaten Gesundheitsorganisationen.
In Schwellen- und Entwicklungsländern wird ärmeren Bevölkerungsschichten der Zugang zu einer ärztlichen
Behandlung erleichtert. Die soziale Ungleichheit im Gesundheitssystem kann gemindert werden.

Grafik 1:
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eNurse
Hof ist eine sehr strukturschwache Region und die Ärzte geraten mit der steigenden Patienten- und
Hausbesuchszahl immer mehr an die Grenzen. Wegen der schlechten Infrastruktur sieht sich der
Hausarzt gezwungen seine Sprechstunde durch die anstehenden Hausbesuche zu ersetzen. Der Patient
aus einer durch den demografischen Wandel geprägten Region muss eine sehr lange Fahrt auf sich
nehmen oder muss gar auf einen Expertenrat verzichten. Dieser Entwicklung möchte die UGHO durch
den Aufbau einer häuslichen medizinischen Betreuung entgegenwirken. Eine Reduzierung der durch den
Arzt durchgeführten Hausbesuche, aber auch ein gleichzeitiges Aufrechterhalten der medizinischen
Versorgung in sehr hoher Qualität ist das Ziel, welches die UGHO gemeinsam mit der Telemedizin
verfolgt.
Mit der Initiative eNurse bündelt die UGHO seine medizinischen Kräfte. In den letzten Jahren haben
telemedizinische Verfahren und Methoden zunehmend an Bedeutung in der Gesundheitsversorgung
gewonnen. Die Telemedizin ermöglicht eine ärztliche Versorgung im häuslichen Bereich. Ziel des
Projektes ist dabei keinesfalls, den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt zu ersetzen. Vielmehr geht es
darum, die medizinische Betreuung durch telemedizinische Anwendung zu unterstützen und eine
umfassende und flächendeckende Betreuung sicherzustellen. Die Telemedizin ermöglicht es dem Arzt,
insbesondere älteren Menschen und chronisch Kranken, die wegen familiärer Gegebenheiten,
eingeschränkter Mobilität oder Folgen des demografischen Wandels, eine regelmäßige ärztliche
Betreuung zukommen zu lassen. In dem hier angestrebten Projekt können Hausärzte und Fachärzte
Hausbesuche und damit verbundene medizinische Tätigkeiten an qualifizierte Mitarbeiter delegieren.
Auf diese Weise ist es der Arztpraxis möglich, den durch den demografischen Wandel immer größer
werdenden und immobilen Patientenstamm zu versorgen. Der nächste Schritt, den die UGHO gehen
möchte, ist sektorenübergreifend zu agieren. Das bedeutet, dass neben der Versorgung der UGHOVersicherten eine Ausweitung auf alle bedürftigen Patienten im Landkreis Hof, Stadt Hof und Landkreis
Wunsiedel stattfindet. Letztendlich könnte die angestrebte Behandlungskette dann mit der Integration
von Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen erweitert und eine 100% Versorgung der Patienten
garantiert werden. Die Voraussetzung für die Tätigkeit als eNurse richtet sich nach den Anforderungen
der Delegations-Vereinbarung (§ 7 der Anlage 8 BMV-Ä) der Bundesärztekammer. Die UGHO, gemeinsam
mit seinen rund 70 Haus- und Fachärzten schafft die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des
Projektes. Durch das Netzbüro werden alle Maßnahmen, Prozesse und Aufgaben die für die Wahrung der
Versorgungsqualität, den einwandfreien Ablauf und Erfolg des Projektes notwendig sind geplant,
umgesetzt und durchgeführt. Die UGHO hat sich bei der Auswahl der Projektbeteiligten nur zertifizierte
Partner, welche die Datenschutzrichtlinien erfüllen und einhalten, in das Vorhaben mit einbezogen.
Telemedizin lohnt sich für Patienten, Ärzte und Krankenhäuser. Die Vorteile liegen auf der Hand, die
technischen Voraussetzungen sind weitgehend vorhanden. Was noch fehlt, ist eine einheitliche Struktur
und eine rechtliche Abrechnungsgrundlage. Die Telemedizin ist ein sich entwickelnder Sektor, der in
Zukunft zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen beitragen wird. Es haben sich bereits heute
vereinzelte Projekte zur Überwachung von Patienten in ihrem häuslichen Umfeld etabliert. Die
Telemedizin ermöglicht es beispielsweise Diabetikern sowie von Schlaganfall oder Herzinfarkt
gefährdeten Patienten ihre Vitalparameter selbst aufzuzeichnen. Dadurch, dass die Vitalparameter in
regelmäßigen Abständen kontrolliert und dokumentiert werden, wird die medizinische Versorgung in
sehr hoher Qualität aufrechterhalten und die Patientensicherheit gewährleistet. Die hieraus
resultierende Kostenersparnis, beispielsweise durch den Wegfall von Krankentransporten,
Doppeluntersuchungen und stationären Einweisungen, ist erheblich. Die Telemedizin besitzt ein sehr
großes Potential. Das hat sie in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, sei es bei der Versorgung von
Schlaganfallpatienten oder Menschen mit komplizierten Erkrankungen. In Zukunft wird diese
Kommunikationstechnik zwischen dem Patienten und dem Arzt eine immer größere Bedeutung erlangen.
Es ist zwingend notwendig, dass sich alle an der Versorgung Beteiligten unserer, durch den
demografischen Wandel geprägten und strukturschwachen Region, zusammenschließen, um ihren
Versorgungsauftrag auf hohem medizinischem Niveau nachkommen zu können. Das Projekt eNurse dient
ausschließlich der Unterstützung und Entlastung des Arztes bei den Hausbesuchen. Es wurden jedoch
alle Rahmenbedingungen so gewählt, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Pflegedienst angegliedert
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und durch die eNurse unterstützt werden kann. Somit ist es auch hier möglich bei den Besuchen des
Pflegedienstes direkt und in Echtzeit mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen und notwendige Absprachen zu
treffen. Hierdurch wird die Versorgung optimiert und unnötig anfallende Kosten verhindert. Der
Markenschutz des deutschen Raumes für die Bezeichnung eNurse wird aktuell durch einen Patentanwalt
geprüft. Das Telemedizinprojekt eNurse startet am 01.03.2015. Die Situation im Landkreis Hof, Stadt Hof
und Landkreis Wunsiedel erfordert dies. Alle für dieses Projekt notwendigen Vorleistungen werden
durch die UGHO und durch jeden Arzt der UGHO persönlich bereitgestellt.
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HeartPower
Ganzheitliches Versorgungsmanagement
Zusammenfassung
Das Projekt „HeartPo er erfolgt das )iel, dur h oder es tele edizi is hes Date - und
Versorgungsmanagement die Versorgung chronisch kranker Menschen qualitativ zu verbessern und
effizienter zu gestalten. Geplant ist ein für Bayern einzigartiges, richtungsweisendes Projekt, das das von
der VDE Deutschland durch Telemedizin geschätzte Einsparpotential von ca. 30% bei der Behandlung
chronisch kranker Herz-Kreislaufpatienten ausschöpft und die Behandlung der betroffenen Patienten
deutlich verbessert. Herzstück ist die Zusammenführung des evidenzbasierten Betreuungsprogramms
„Heart-NetCare-HF™ it ei e tele edizi is he I for atio ss ste u ter Ei i du g aller
relevanten Versorger und der Patienten. Erstes Ziel ist es, das kombinierte Versorgungsmodell bei
Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz anzuwenden.
HeartNetCare-HF™ asiert auf ei er poststatio äre Betreuu g dur h speziell ausge ildete Pflegekräfte
sowie Patientenschulungen. In der randomisierten INH-Studie (gefördert durch Spitzenverbände der
Krankenkassen und BMBF) wurde nachgewiesen, dass die Mortalität von Patienten im Vergleich zur
konventionellen Betreuung um ca. 40 Prozent abnimmt, die Lebensqualität steigt. Langzeitdaten zeigen,
dass die Dauer der Krankenhausaufenthalte sinkt. Vom Programm profitierten Männer und Frauen sowie
alte und junge Patienten gleichermaßen. Die günstigen Effekte waren bei Patienten der NYHA-Klassen III
und IV sowie depressiven Patienten besonders ausgeprägt nachweisbar. Die Übertragbarkeit des
Programms in ein Setting der Regelversorgung wurde nachgewiesen.
Neuartigkeit und Nutzen der Innovation
Mangelnde Information und erschwerte Kommunikation zwischen den Versorgungsebenen wurde als die
zentrale Schwierigkeit in der leitliniengerechten Betreuung herzinsuffizienter Patienten identifiziert (ESC
Leitlinien 2012). HeartPower bietet hier eine innovative, integrierte Schnittstellenlösung an, von der alle
Beteiligten gleichermaßen profitieren. Angepasst an die Versorgungsbedürfnisse lässt sich HeartPower
modular einsetzen: Im Basismodul dient es der Online-Information aller Versorger. Weitere Module
enthalten regelmäßiges/ automatisiertes Monitoring von Vitalparametern, strukturierte Behandlung mit
Aufklärungs- und Statusgesprächen „TeleCoa hi g u d Hi zuziehe o E perte
„TeleCo sultatio . Alle Patie te ereig isse u d Date erde elektro is h doku e tiert u d si d
nach einem Patienten-autorisierten Rollenkonzept für alle Versorger einsehbar bzw. modifizierbar. Die
Vitalwerte werden automatisiert leitliniengerecht bewertet und mit Trenddarstellungen und
Wertegraphiken zur Prüfung zur Verfügung gestellt. So kann auf abweichende Werte zielgerichtet und
rasch reagiert werden. Fehler in der Dokumentation und der folgenden Bewertung von Vitalwerten
werden vermieden. Von der Optimierung der Abläufe wird eine Verbesserung des Informations- und
Zeitmanagements erwartet, die eine gezielte Intensivierung der individuellen Patientenbetreuung und
eine Ausweitung der Patientenzahlen ohne zusätzliches Personal ermöglicht.
Die Verbesserungen auf einen Blick:
medizinisch:
1. Senkung der Mortalitäts- und Rehospitalisierungsrate
2. Steigerung der Lebensqualität
3. Information aller (autorisierten) Versorger und damit verbessertes Schnittstellenmanagement
zwischen den Versorgungsebenen
4. Vermeidung von Dokumentationsfehlern
5. Elektronische Daten zur Qualitätskontrolle, Evaluation, Benchmarking
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ökonomisch:
1. Senkung der Rehospitalisierungsrate
2. Einsparung von Dokumentationszeit
3. Elektronische Daten zur Qualitätskontrolle, Evaluation, Benchmarking
Im Projekt werden erste Bausteine für die Nutzung und Ausarbeitung weiterer telemedizinischer Pfade
(wie z.B. COPD, Bluthochdruck, Diabetes) sowie zur Behandlung von Komorbiditäten erarbeitet. Dabei
sollen die Netzwerke der Uniklinik Würzburg (FITT-STEMI Infarktnetz, Mainfranken-HerzinsuffizienzAllianz, Heart Failure Bavaria Kardiologen-Netz, RECODE Hausärzte-Netz) genutzt werden.
Die telemedizinische Versorgung mit Monitoring und Coaching wird durch etablierte Leistungserbringer
mit hoher medizinischer Kompetenz (Kliniken/Arztpraxen) durchgeführt. Langfristig soll das neue Modell
in die gesetzliche Regelversorgung überführt werden.
Einen bedeutenden Fortschritt in der Gesundheitsversorgung stellt die Implementierung von
HeartNetCare-HF™ i ei er elektro is he Patie te akte it ge ei sa e )ugriff dur h alle
berechtigte Beteiligte dar. Dies gewährleistet Ortsunabhängigkeit für Mediziner und Patienten. Davon
profitieren v.a. vom Ärztemangel betroffene ländliche Regionen.
Nächste Schritte in der Weiterentwicklung der Innovation
1. Pilotplanung
2. Umsetzung des Piloten mit Einführung einer gemeinsam von Medizinern (Niedergelassene und
Klinik) sowie Patienten einsehbaren und nutzbaren elektronischen Patientenakte für Patienten
mit Herzinsuffizienz
3. Einschluss des Monitoring mindestens eines regelmäßig per Schnittstelle elektronisch auf die
Akte übermittelten Vitalparameters
4. Projektevaluation
5. Ggf. Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen und entsprechende Anpassung der
telemedizinischen Betreuung
6. Erweiterung der monitorierten Parameter
7. Einführung der telemedizinischen Versorgung weiterer Krankheitsbilder (Diabe-tes/COPD)
Für eine überregionale telemedizinische Versorgung soll das neue Modell über flexible Geschäftsmodelle
(Betreibermodell/Lizensierung/Pay Per Patient) anderen Kliniken bzw. Ärztenetzen angeboten werden.
Businessplan / Geschäftsmodell
Finanzielle Umsetzung
1. Antrag auf Landes-Fördermittel
2. Abschluss eines Kassenvertrags / mehrerer Kassenverträge
3. Monitoring- Angebot für Selbstzahler
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Die elektronische Arztvisite (ELVI)
Seit 2007 setzt das Ärztenetzwerk MuM in enger Zusammenarbeit mit dem Systemhersteller LaWell auf
den Einsatz von digitalen Medien zur Unterstützung der Arzt-Patienten Kommunikation. Die neuste
Entwicklung ist eine elektronische Arztvisite, welche aktuell in der Versorgungsregion BündeKirchlengern-Rödinghausen (NRW) im Rahmen einer Pilotinstallation in zwei ortsansässigen
Pflegeheimen zum Einsatz kommt.
Das Konzept ermöglicht es, unterschiedliche Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen (wie bspw.
Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Sozialdienste, Ehrenamt, etc.)
mittels eines Video-Conferencing-Systems in die Behandlung/ Betreuung des Patienten durch den niedergel.
Arzt einzubeziehen. Die Kontaktaufnahme erfolgt hierbei distanzunabhängig durch einen Laptop, eine
kabelgebundene HD-Kamera sowie eine abgesicherte Internetverbindung. Elementar ist, dass die
Kommunikation - parallel zur Telefonie - via Bildübertragung erfolgen kann. In der finalen Ausbaustufe
schließt dies die Übertragung von Vitalparametern ein, welche dem Arzt/ der Pflegekraft (u. a. in
Notfallsituationen von Patienten) lebensrettende Informationen liefern kann. Dementsprechend handelt es
sich bei dem Konzept um ein arztunterstützendes und pflegekraftentlastendes System, welches gerade vor
dem Hintergrund eines ansteigenden Ärzte- und Pflegekräfte-mangels, einer älterwerdenden Gesellschaft
und der damit verbundenen Zunahme an medizinischer Nachfrage in ländlichen Regionen, einen
entscheidenden Mehrwert in der Patientenversorgung bietet.
Der Patient u. seine Angehörigen erleben durch dieses Verfahren mehr Sicherheit und Orientierung
(Steigerung der Versorgungs-/ Lebensqualität). Fragen zur Situation des Pat. können bspw. unmittelbar
zwischen Pflegekraft und Arzt (bzw. Leistungserbringern) geklärt werden. Unklare Befunde werden mit
Kameraeinsatz greifbarer, Diagnosen bzw. Ausschlussdiagnosen überhaupt erst möglich.
Das Potenzial dieser Versorgungslösung liegt im Fundamentalen der vollständigeren
Informationsvermittlung (via Bild und Ton) und führt damit zu mehr Sicherheit bei den Pflegekräften bzw.
allen beteiligten Leistungserbringern. Der komparative Patientenmehrwert dieses Versorgungskonzeptes
wird insbesondere durch folgende Aspekte begründet. Die ELVI bewirkt
1.
2.
3.

4.
5.

6.

die Möglichkeit, einer raschen ärztlichen/pflegerischen Stellungnahme in kritischen Situationen,
die Reduktion anstrengender Transportwege zur Arztpraxis, etc.,
die Erhöhung der Patientensicherheit durch
a.
die Zuschaltung mehrerer (Fach-) Ärzte/Leistungserbringer inkl. Einer konsiliarischen
Erörterung und Entscheidungsfindung,
b.
die konkrete Einschätzung der Versorgungssituation per Kamerabild und direktem
Gespräch anstelle einer Beschreibung durch Dritte und
c.
die Erhebung aktueller Vitalparameter des Patienten.
die Vermeidung überflüssiger Krankenhausaufenthalte aufgrund von Unsicherheit der
Pflegenden,
die Vermeidung irritierender/kurzfristiger Umgebungswechsel von pflegebedürftigen Patienten
(wie bspw. Pflegeheim  Freitagabend: KV-Notfallpraxis  Krankenhaus  Montagmorgen:
Pflegeheim),
die Steigerung der Diagnose- und Behandlungsqualität durch die Möglichkeit
interdisziplinärer/sektorenübergreifender Fallkonferenzen.

Darüber hinaus ermöglicht das Konzept die Hebung von Wirtschaftlichkeitspotenzialen und trägt somit den
zukünftigen Marktanforderungen im Gesundheitswesen Rechnung.
Die ELVI
1.

ermöglicht die ei fa he U terstützu g o Ärzte u. Pﬂegekräfte i der Versorgu g ihrer
Patienten während des Praxisalltags,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vereinfacht die Bereitstellung von ärztl. u. pflegerischem Knowhow bzw. personellen
Ressourcen,
unterstützt langfristig die Sicherstellung der ärztl. Versorgung (auch in peripher-ländlichen
Strukturen),
kann eine Reduzierung von Krankenhauseinweisungen in der Nacht oder am Wochenende von
bis zu 30% bewirken,
entlastet Pflegekräfte durch einen bis zu 50% reduzierten Fahraufwand bei der Vorstellung von
Patienten in Arztpraxen,
reduziert die A zahl o „dri ge de u d sofort ausgeführte " Besu he o Ärzte i
Pflegeheimen,
reduziert Wartezeiten bei der Inanspruchnahme tatsächlich dringender ärztlicher
Konsultationen,
erzielt insgesamt einen Rückgang von Transportkosten,
erhöht die Rechtssicherheit durch eine bessere Dokumentation für alle Beteiligten.
Dementsprechend können alle elektronischen Arztvisiten des jeweiligen Leistungserbringers per
Sitzungsmitschnitt digital aufgezeichnet bzw. gespeichert werden.

Zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Produktes sollen kurzfristig auch Vitalparameter des Patienten (z.B.
EKG-Aufnahmen, Blutdruck- u. Temperaturmessungen) durch die ELVI mit übertragen werden können.
Dadurch kann die Einschätzung des Gesundheitszustandes des Patienten nochmals qualitativ verbessert
werden. Darüber hinaus wird angestrebt, das System der ELVl mit dem Datenübertragungsprogramm KVSafeNet® der Kassenärztlichen Vereinigung zu kombinieren. Die hieraus entstehenden Vorteile bieten einen
zusätzlichen Mehrwert zur Anwendung beider Systeme im Arbeitsalltag der Leistungserbringer.
Die Kosten für den Aufbau der ELVl bzw. der Anwendersoftware wurden in der Pilotphase bislang
vollständig aus Eigenmitteln der Projektpartner (rd. 50.000 EUR) finanziert. Die weitere Vermarktung der
ELVl sieht die Umsetzung eines entsprechenden Lizenz-Systems vor, bei dem der Kunde für die Anwendung
der ELVI-Software eine monatliche Nutzungsgebühr entrichtet. Nähere Einzelheiten können bei Bedarf
konkretisiert werden.
Das entwickelte Produkt richtet sich primär an (medizinische) Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Im
Fokus stehen Pflegeheime, Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, Arztpraxen, Notfallpraxen,
Sanitätshäuser, Versorgungsassistenten, Rettungsdienste, Palliativmediziner und Apotheken. Darüber
hinaus ist die parallele Einbindung von Sozialdiensten und Ehrenamt ein elementarer Bestandteil des
Konzeptes. Durch die Anwendung des Systems erfolgt eine bislang nicht vorhandene, zentrale Vernetzung
unter den Leistungserbringern zugunsten der jeweils regionalen Bevölkerung, um somit insbesondere die
Versorgung von Patienten, pflegebedürftigen Menschen und Senioren, die in ihrer Mobilität und ihrem
Zugang zu medizinischer Versorgung eingeschränkt sind, im Zuge des Fachkräftemangels im
Gesundheitswesen nachhaltig zu gewährleisten.
Die ELVI ist aktuell im Rahmen einer Pilotinstallation in zwei ortsansässigen Pflegeheimen im Einsatz. Ein
sog. „Rollout des “ ste s auf eitere Leistu gser ri ger i Gesu dheitswesen, konnte bislang aufgrund
limitierter finanzieller Ressourcen des Ärztenetzwerkes MuM bzw. der LaWell GmbH nicht vollzogen und
realisiert werden.
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GymCraft - Next Generation Fitness
GymCraft verbindet Virtual Reality-Erfahrung mit Fitness und motiviert damit Menschen, Fitness zu
treiben, indem Ergometer oder Fitnessbikes arrivierter Gerätehersteller als Controller eingesetzt werden,
um damit in Echtzeit durch von GC kreierte virtuelle Landschaften zu fahren oder gegeneinander auf der
irtuelle MMO „GENERATION “IX ei Re e u ters hiedli her Coleur a zutrete . Da ei esteht ei e
enge Interaktion zwischen dem Fitnessgerät und der virtuellen Welt. Steigt das Gelände an, erhöht sich
der Tretwiderstand, fällt es ab, reduziert er sich. Der Fahrer kann in jede x-beliebige Richtung fahren. Die
virtuelle Landschaft sieht der Fahrer entweder auf einem Monitor oder, in voller Immersion, durch eine
VR Brille.
GymCraft ersetzt den Joystick durch Fitnessgeräte.
Treten statt Drücken lautet die Devise. Das kommt der Gesundheit junger Menschen zugute - erhöht aber
durch den intuitiven Ansatz auch die Therapietreue (adherence) Älterer bei Krankheitsbildern, die durch
Bewegung gelindert oder geheilt werden können, insbesondere bei Diabetes II. Live healthy. Play games.
Das Fitness-Erlebnis kann zuhause im stillen Kämmerlein vollzogen werden (Hometrainer) oder im Studio.
Online können sich beliebig viele Spieler / Fahrer jederzeit miteinander verabreden und gemeinsam im
virtuellen Raum Fitness treiben.
Das neuartige Fitness-Erlebnis wurde gemeinsam mit der Heinz Kettler GmbH & CoKG für deren
Fitnessgeräte im Prototyp-Status auf der ISPO 2015 in München einem breiten Fachpublikum und der
Öffentlichkeit gezeigt und kam bei jung und alt sowie Profis und Laien gleichermaßen gut an.
Im Herbst 2015 wird das erste serienreife Fitness-Ga e „FREEDRIVER VR gelau ht – das erste FitnessGame der Welt, das in Echtzeit nur mit einem Fitnessgerät gespielt werden kann. In 2016 folgt dann
„GENERATION “IX , die erste Fit ess-MMO der Welt, auf der Hunderttausende in einer virtuellen Welt mit
unterschiedlichsten Fitnessgeräten werden Fitness treiben können.

Grafik 1:

Grafik 2:
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Weiterbildungsprogramm Telemedizin
I ei er “tudie „Mo itori g eHealth Deuts hla d
fühlte si h k app die Hälfte der efragte Ärzte ur
ausreichend oder mangelhaft über E-Health-Lösungen informiert (Grätzel von Grätz 2007). Diese Situation
hat sich bis heute nicht geändert, obwohl sich die technischen Möglichkeiten der Telemedizin seitdem
schon wieder deutlich weiterentwickelt haben. Es ist festzustellen, dass die Diffusion von innovativen
telemedizinischen Ansätzen schleppender erfolgt als eigentlich wünschenswert wäre. Vor diesem
Hintergrund ist es unbedingt erforderlich, die Weiterbildung in diesem Bereich zu fördern, um die Akzeptanz
und Verbreitung der neuen Technologien positiv zu beeinflussen.
Nukleus des geplanten Weiterbildungskonzepts ist der seit acht Jahren existierende berufsbegleitende
Fer studie ga g „Master of Health Busi ess Ad i istratio MHBA der Friedri h-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg (www.mhba.de). Dieser Studiengang umfasst aktuell knapp 1.500 (ehemalige und
aktuelle) Teilnehmer, davon ca. 80% Ärzte und davon wiederum ca. 25% Chef- und habilitierte Oberärzte.
Die übrigen 20% der Teilnehmer sind Führungskräfte im Gesundheitswesen aus anderen Fachdisziplinen
(Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Techniker, Juristen etc.). Dieser
Weiterbildungsstudiengang ist deshalb enorm erfolgreich, weil er auf die Bedürfnisse der voll berufstätigen
Teilnehmer besondere Rücksicht nimmt. Berufstätige können nicht mehrfach im Jahr mehrwöchige
Auszeiten für die eigene Weiterbildung nehmen, auch regelmäßige Abend- oder
Wochenendveranstaltungen kollidieren mit Dienstplänen. Text- und internetgestützte Inhalte können
dagegen problemlos bearbeitet werden (z. B. bei Rufbereitschaften, Nachtdiensten, Dienstreisen, aber
natürlich auch in der unregelmäßigen Freizeit). Im Rahmen des Projekts soll jetzt ein Zusatzmodul
„Tele edizi “ entwickelt werden, das in einem ersten Schritt testweise als freiwillige Leistung den MHBATeilnehmern (ausgewählte Jahrgänge) zur Verfügung gestellt wird. In einem zweiten Schritt (nach der
Förderphase) würde das Modul dann gegen kostendeckende Gebühren den weiteren MHBA-Teilnehmern
sowie weiteren Interessenten im gesamten bayerischen und deutschsprachigen Raum angeboten werden.
Für die erfolgreiche Teilnahme wird ein Teilnahmezertifikat der FAU ausgestellt.
Die Erstellung der Texte, der Kontrollfragen mit Musterlösungen, der Prüfungsfragen und der sonstigen
begleitenden Materialien sowie die testweise erste Durchführung ist sehr aufwändig und in vollem Gange.
Die Texte, deren erste Entwürfe zum Teil am Lehrstuhl selbst oder bei sehr speziellen Fragestellungen durch
externe Experten erstellt werden, müssen einen umfangreichen Qualitätssicherungsprozess durchlaufen
und inhaltlich und formal sehr intensiv auf Qualität, Konsistenz und Redundanzfreiheit überprüft werden,
bevor sie den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden.
Ziele des Projekts sind:
• Entwicklung eines eigenstä dige Moduls „Tele edizi i Rah e des “tudie ga gs, u die
Kenntnisse der Teilnehmer auf diesem Gebiet zu erhöhen.
• Gewinnung von weiteren Teilnehmern außerhalb des Studiengangs, damit das aktuelle Wissen zur
Telemedizin weiter diffundiert.
• Erhöhung des Bekanntheitsgrads der telemedizinischen Ansätze.
• Etablierung von Bayerns als das Kompetenzgebiet für telemedizinische Anwendungen.
• Generierung von positiven Impulsen für die bayerische Telemedizinwirtschaft.
Das Projekt wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (STMGP).
Nach der Förderphase soll sich die Weiterbildung selbst durch Teilnehmergebühren tragen. Neben der
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Aufbereitung der Inhalte und Erstellung der Lehrmaterialien muss daher auch eine Plattform geschaffen
werden, um ohne großen Verwaltungsaufwand ein funktionierendes Geschäftsmodell zu ermöglichen. Die
Arbeiten daran sind in vollem Gange.
Ein vergleichbares Weiterbildungsangebot ist deutschlandweit bislang noch nicht verfügbar. Das Projekt ist
daher sowohl von den inhaltlichen Aspekten als auch von der organisatorischen Abwicklung her innovativ.
Die Inhalte des Weiterbildungsprogramms werden in 10 Texte mit einem Umfang von ca. 50 Seiten
eingeteilt. Zu jedem Text wird es Kontrollfragen mit Musterlösungen sowie MC- Fragen zur
Leistungskontrolle (Internet-gestützt) geben. Das Programm wird die folgende Struktur haben:
1.
Einführung in die Telemedizin
2.
Technische Grundlagen der Telemedizin
3.
Doc2Doc-Systeme im stationären Bereich
4.
Doc2Doc-Systeme in der ambulanten sowie intersektoralen Versorgung
5.
Patient2Doc-Systeme
6.
Elektronische Gesundheitskarte
7.
Rechtliche Rahmenbedingungen der Telemedizin in Deutschland
8.
Finanzierung und Vergütung von Telemedizinleistungen und –produkten
9.
Gesundheitsökonomische Evaluation(en) von Telemedizinleistungen und –produkten
10.
Internationale Best-Practice-Beispiele aus der Telemedizin
In der Erstellungs- und Einführungsphase werden in erster Linie die bisherigen Teilnehmer der
berufsbegleitenden Fernstudiengänge der FAU Erlangen-Nürnberg von den Inhalten profitieren. Hierbei
handelt es sich um bislang ca. 1.500 Akademiker jeglicher Fachrichtungen (mit 80% dominierend Medizin),
die im Gesundheitswesen tätig sind. Der Zugang zu den Fernstudiengängen ist allerdings mit hohen Hürden
versehen (erstes abgeschlossenes Hochschulstudium, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung, Zahlung der
Studienganggebühren). Aus diesem Grund soll das Telemedizin-Weiterbildungsprogramm in einem zweiten
Schritt allgemein geöffnet werden als Zertifikatslehrgang. Ab diesem Zeitpunkt soll dann jeder Interessierte
mit egal welcher Vorbildung den Lehrgang belegen
können (gegen Zahlungen einer mindestens kostendeckenden Teilnehmergebühr). Neben den schon
erwähnten Akademikern im Gesundheits ese Ärzte, Wirts hafts isse s haftler, Juriste , I ge ieure, …
sollen damit auch weitere Berufsgruppen angesprochen werden (Pflegekräfte, Techniker, Handwerker,
Kra ke kasse itar eiter, … . A er au h a Patie te sel st u d dere A gehörige ist gedacht. Die
Verbreitung der Telemedizin soll damit positiv beeinflusst werden.
Projektpartner
Dr. med. Siegfried Jedamzik, Arzt für Allgemeinmedizin und Geschäftsführer der BTA:
Qualitätssicherung der zu erstellenden Materialien
Innerhalb der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg betreut der Lehrstuhl für
Gesundheitsmanagement die beiden berufsbegleitenden Fernstudiengänge MHBA und MHMM. Durch diese
Studiengänge und weitere Projekte im Bereich Telemedizin (z.B. BMBF-Projekt Ambient Assisted Living
(AAL) und aktuell die Beauftragung zur Evaluation der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) durch die Gematik, hat der Lehrstuhl beste Verbindungen zu Fachleuten jeglicher Art allgemein im
Gesundheitswesen und speziell im Bereich der Telemedizin.
Die Erstellung der Materialien für die Weiterbildung Telemedizin ist sehr aufwändig und kann aus
Lehrstuhlmitteln nicht allein getragen werden. Aus diesem Grund wurde eine Projektförderung durch das
STMGP beantragt und bewilligt.
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Mobile Lösungen für Mobilität im Alter
Die mobileObjects AG bietet seit über 10 Jahren Telematiklösungen für Geschäftskunden an. In letzter Zeit
gab es gehäuft Anfragen diese Lösungen auch für Einzelpersonen bereitzustellen. Zeitgleich können
inzwischen durch die Leistungsfähigkeit und Verbreitung von Smartphones bewährte
Telematikkomponenten sehr einfach in neue Anwendungsbereiche übertragen werden. Dies führte zu
folgender Analyse der Ausgangssituation und Entwicklung einer speziellen Lösung für den Bereich
Gesundheitstelematik.
Der demografische Wandel erhöht die Anzahl von Senioren und damit auch von Personen mit
eingeschränkter Mobilität, reduzierter Orientierung und erhöhtem Betreuungsaufwand.
Mit mobilen Lösungen für Mobilität im Alter kann mit einfachen Lösungen eine Steigerung von Sicherheit
und Lebensqualität für die Betroffenen erreicht werden.
Die Einführung der mobilen Lösung beim Patienten ist denkbar einfach. Er bekommt eine neue Uhr mit
einem einzigen Knopf und der Betreuer eine App für sein Smartphone.
Die Lösung besteht aus einer Armbanduhr für den Patienten und einer App (Android) für den Betreuer. Mit
der Armbanduhr können sehr einfach Notrufe abgesetzt werden und die genaue Position (Geokoordinaten)
des Patienten bestimmt werden. Die App ermöglicht Telefonanrufe bei der Uhr, eine aktive
Positionsbestimmung, die Überwachung des Akkustands und alle notwendigen Einstellungen an der
Patientenuhr. Diese Lösung hilft den Pflegenotstand zu mildern und die Lebensqualität zu steigern.
Der erfolgreiche Einsatz ist in der Zielgruppe älterer Menschen die von Familienangehörigen oder in
Seniorenheimen gepflegt bzw. betreut werden durch Fallbeispiele belegt.
Fallbeispiel 1: Patientin ist nach Schlaganfall in Pflegestufe 2 und wird zuhause von Angehörigen betreut. Sie
hat ein stark erhöhtes Sturzrisiko und kann im Bedarfsfall kein normales Telefon nutzen. Durch die
praktische Integration von SOS Notruf und Telefon in ihre Armbanduhr hat sie immer die Sicherheit im
Bedarfsfall schnell Hilfe zu erhalten. Dadurch wird ihre Mobilität in der eigenen Wohnung wieder gesichert,
insbesondere zu Zeiten in denen sie alleine zuhause ist.
Fallbeispiel 2: Patientin mit beginnender Demenz und Orientierungsschwierigkeiten, wohnhaft im
Seniorenheim. Bei dieser Patientin herrschte bei Spaziergängen eine starke Unsicherheit vor. Durch die
mögliche Positionsbestimmung kann das Pflegepersonal jetzt die Sicherheit einer sofortigen Auffindung
gewährleisten. Die Patientin ist dadurch wieder in der Lage alleine das Seniorenheim zu verlassen.

Grafik 1:
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MOD mobiler onkologischer Dienst
Herausforderungen der onkologischen Versorgung in ländlichen Gebieten
In den letzten Jahren zeichnete sich in der Versorgung maligner Erkrankungen ein zunehmender Trend
sowie die neuen oralen Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) erobern sich ihren Platz sowohl in der Versorgung
hämatologischer als auch onkologischer Krankheitsbilder. Vor allem im letzten Jahr wird zudem ein
Wechsel von bisher intravenös verabreichten Antikörpern zur subkutanen Gabe deutlich (z. B. Rituximab
und Trastuzumab). Obgleich diese Therapieformen dem Patienten häufig langdauernde intravenöse
Therapien ersparen, muss eine Kontrolle der Therapie und der damit verbundenen Nebenwirkungen
nach wie vor engmaschig erfolgen, um gravierende Komplikationen zu verhindern. Gerade die
Behandlung mit TKI's beinhaltet zahlreiche oft unterschiedliche Nebenwirkungen und häufig diffizile
Einnahmevorschriften.
Der onkologische Patient muss gerade unter Berücksichtigung der vielfältigen Komplikationen nach wie
vor regelmäßig in der Facharztpraxis gesehen werden, da sowohl in der Einnahme der oralen Medikation
als auch in der Applikation der Subkutan-Medikamente der Therapieerfolg entscheidend von der
Compliance und dem Verständnis des Patienten abhängig ist.
Folgende Probleme stehen in der Therapie maligner Erkrankungen mit oralen und subkutanen
Präparaten im Vordergrund:






Patient verharmlost Therapie (es sind ja nur Tabletten!)
Patient nimmt Medikamente nicht regelmäßig oder nicht zeitgemäß ein
Patient will oder kann die oft lange Anfahrtstrecke zur Kontrolluntersuchung in die Facharztpraxis
nicht wahrnehmen.
Hausarzt ist mit der Vielzahl der zu erwartenden Nebenwirkungen nicht ausreichend vertraut.
Aufklärung des Patienten, Kontrolle von Nebenwirkungen und Nebenwirkungsmanagement durch
den Arzt werden gar nicht oder nur unzureichend vergütet.

Neben diesen Problemen, die sowohl für den Patienten aus dem städtischen oder auch ländlichen Bereich
zutreffen, kommen für die Patienten aus der ländlichen Region noch folgende Probleme hinzu:








Geringe Dichte spezialisierter onkologischer Einrichtungen
Mangelnde spezialisierte onkologische Einrichtungen auf dem Lande
Geringe Motivation von Spezialisten, auf dem Lande zu arbeiten
Unzureichender öffentlicher Nahverkehr
Zunehmend geringere Versorgungsmöglichkeit durch Familienmitglieder
Landärztemangel
Der bereits stattgefundene demographische Wandel mit Zunahme der damit verbundenen
onkologischen Erkrankungen bei älteren Patienten

Um die Versorgung onkologischer Patienten im ländlichen Raum zu optimieren, wurde vor einigen Jahren
mit dem Aufbau des Onkologisch-Palliativmedizinischen Netzwerkes Landshut begonnen, das vor allem auf
einer intensiven Kooperation zwischen ambulantem und stationärem Bereich beruht (siehe auch
www.onkologie-netzwerk.de). Das Onkologisch-Palliativmedizinische Netzwerk ist eines der wenigen DGHO
und ESMO zertifizierten onkologischen Zentren Deutschlands. Es wurde 2010 für den Bayerischen
Gesundheitspreis nominiert und 2011 mit demselben ausgezeichnet.
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Niere und Nebenniere - ZNS/Gehirn - Schutz vor
Erkrankung/Autoimmunerkrankung - Abhängigkeit von Cholesterinund Glucose Stoffwechsel - Mineralhaushalt
Dies betrifft neben Herz- Kreislauferkrankungen, Allergien, Parkinson, ALS, Diabetes, Rheumatoide
Erkrankungen und Alzheimer, incl.
Meine Ideen mit Ergebnissen, basierend auf Diplom- und Dissertation, sind die einzige Möglichkeit in
kurzer Zeit zur Ursache verschiedener Krankheiten und deren Diagnose und Therapie zu gelangen:
Betrifft zunächst einmal Diabetes und dann auch Schlaganfall und Kreislaufkollaps.
Dazu http://www.rki-i.com/doc/The%20missing%20link.htm:
Mitchels Chemieosmotische und Boyers-Konformations-Hypothesen sind nicht geeignet die
Fragestellu ge zu ea t orte , es edarf ei er „Che is he Gesa ttheorie , e t i kelt aus
Ergebnissen.

ei e

Erythropoetin und das "Stresshormon" Cortisol (DGKL, Dresden und Leipzig, neuere
Forschungsergebnisse), Calcitriol (aus Prohormon Vit D3, Vit D3, Vit D aus Cholesterin in Leber und Niere
(1,25-(OH)2-Vit D3), Nebennierenrinde) zur Regulierung des Glucose Haushaltes, Gluconeogenese,
Bildung der roten Blutkörper = Erys,
Überleben der Makrophagen und Monozyten, Hemmung der Aktivität der T-Lymphozyten Unterdrückung der Immunabwehr = Schutz vor Autoimmunerkrankungen, verschiedenen Krebsarten,
Psoriasis, Motilität der “per ie … = Nierenerkrankung mit Ödem-Bildung.
......und Renal denervation—implications for chronic kidney disease,Roland Veelken and Roland.
E.Schmieder (Uni-Klinik Erlangen und Nürnberg, Nature Rev. Nephrol. advance online publication 15 April
2014; doi:10.1038/nrneph.2014.59 , eine Zusammenfassung einiger Nierenparameter mit Funktion, incl.
Verbindung CNS Gehirn und Herz über Nervenbahnen, Neuropeptide, Noradrenalin, Mineralhaushalt
Glucose Blutdruck........dazu auch meine diversen Arbeiten mit Reviews http://www.rkii.com/verk2/k001u005s001.htm (zu Glutathione, Stress Proteine, Neurotransmitter, Atopisches Ekzem,
Psoriasis, ADHS, incl.)
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Integrierte/Vernetzte Versorgung
MANAGEMENT SUMMARY
Das Projekt möchte die Behandlungsprozesse im haus- und fachärztlichen Bereich effizienter gestalten und
deren Qualität erhöhen. Daneben sollen regionale Versorgungsstrukturen aufgebaut und die Übergänge
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung verbessert werden.
Dazu hat sich 2006 das Praxisnetz Münchner Ärzte – Praxisnetz West und Umgebung e.V. gegründet.
Diesem gehören 270 Ärzte aus 114 Praxen an, womit es zu den größten Praxisnetzen in Bayern zählt.
Grundlagen der integrierten und vernetzten Versorgung sind einheitliche, elektronische Programme, um die
Praxen zu verwalten und miteinander zu vernetzten. Dadurch können beispielsweise Behandlungsdaten
sofort ausgetauscht oder Termine schneller vergeben werden. 2013 wurden entsprechende Programme
erstmals eingeführt – mittlerweile werden diese in 46 Praxen angewandt. Derzeit besteht ein Integrierter
Versorgungsvertrag mit der AOK-Bayern. Teilnehmen können nur AOK- Versicherte, wohingegen die
vernetzte Versorgung im Praxisnetz für jeden zugänglich ist.
Die externe Evaluierung des Projektes startete im Sommer 2014, so dass derzeit noch keine Ergebnisse
vorliegen. Intern konnten jedoch positive Erfahrungen beim Austausch der Behandlungsdaten gemacht
werden.
UMSETZUNG
Kernstück der integrierten und vernetzten Versorgung ist das elektronische Vernetzungskonzept (vgl.
Abbildung 1). Dabei werden zwei Programme einheitlich von allen teilnehmenden Praxen verwendet.
Eines um die Praxis zu verwalten, ein zweites, um sie mit anderen zu vernetzen. So werden beispielsweise
Behandlungsdaten in den Bereichen Diagnose, Medikamente oder abschließende Beurteilung automatisch
untereinander ausgetauscht. Manuell können weitere Informationen aus der elektronischen Patientenakte
an Kollegen versandt werden. So können doppelte Untersuchungen genauso wie mehrfache Verordnungen
von Medikamenten vermieden werden. Termine beim Facharzt werden außerdem zeitnah vergeben. Sollte
ein Patient in eine Klinik eingewiesen werden, kann zügig ein Notfalldatenaustausch stattfinden falls mit der
Klinik kooperiert wird. All das führte dazu, dass die Behandlungsqualität verbessert und der Praxisablauf
effektiver wurde. Dies belegt eine Zeitersparnis von 30 Prozent. Durch diese Ersparnis kann der Patient
wieder persönlicher betreut werden. Daneben schätzen die teilnehmenden Praxen vor allem die
Möglichkeit, bei Aktualisierungen (Updates) kostenlos geschult zu werden. Zudem kann die wirtschaftliche
Situation ihrer Praxis überprüft werden – das Verwaltungsprogramm
ermöglicht dies. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass Medizinische Fachangestellte innerhalb des
Praxisnetzes ausgetauscht werden können, ohne dass sie extra eingearbeitet werden müssen. Termine, die
über die Internetseite der jeweiligen Praxis vergeben werden, sind dank der elektronischen Vernetzung
ebenfalls möglich und bieten dem Patienten weiteren Komfort.
Da das Thema Datenschutz eine wichtige Rolle spielt, werden die Daten nur ausgetauscht, wenn eine
entsprechende Erklärung des Patienten vorliegt. Darüber hinaus muss diese Erklärung in jeder Praxis, die
vom Patienten aufgesucht wird, abgegeben werden. Dadurch ist gewährleistet, dass der Patient entscheiden
kann, welche Ärzte seine Daten austauschen dürfen. Die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.
NÄCHSTE SCHRITTE
Zunächst sollen die Gespräche mit der Klinik Pasing fortgesetzt werden, um diese in das Projekt zu
integrieren. Hierbei spielen vor allem das Notfalldaten- sowie das Entlassungsmanagement eine Rolle.
Diese können die Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung verbessern. Gespräche mit
weiteren Kliniken sind ebenfalls geplant. Außerdem sollen die derzeit 49 vernetzten Praxen auf 75 erhöht
werden. Der Dialog mit dem Patienten soll ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden. Zudem
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wird eine Förderung nach § 87b SGB V geprüft.
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TiNa – MediCOM GmbH
Erste klinische Erfolge und Umsätze mit NFC-basierten IKT1 Devices zur kontinuierlichen,
ortsunabhängigen telemedizinischen Betreuung und Medikamenten Compliance Optimierung.
Definition: Unter Telemonitoring versteht man die kontinuierliche und ortsunabhängige Betreuung
eines Patienten durch seinen behandelnden Arzt oder ein telemedizinisches Zentrum mittels IKT.
2
Die Idee: Telemedizinische, patentierte NFC Innovationen zur kontinuierlichen Patientenbetreuung und
zur Medikamenten Compliance Verbesserung sollen in Kooperation mit unserem R&D Technologie
Provider aus Österreich entwickelt und international in die
Behandlungsroutine eingeführt werden. Erfolgreiche Evidenzbasierte Studien und erste Routine
„Modell Anwendungen, eine validierte Daten Plattform sowie exklusive Lizenzen bilden die Grundlage
für die Gründung einer Technologie basierten Dienstleistungsorganisation in Bayern, die bereits erste
Umsätze realisiert hat.
Die Neuartigkeit des Vorhabens liegt in den Vorteilen der NFC Technologie gegenüber Bluetooth oder
anderen Connectivity Technologien: hohe „Usa ilit Bedie freu dli hkeit , ur ei akti er
Kommunikationspunkt, kein Pairing, optimaler Datenschutz, eindeutige Patienten Identifizierung,
Auslesemöglichkeit mehrerer Geräte, elektronische Befundtagebücher ohne Eingabefehler etc. Darüber
hinaus wurde mit einer Krankenkasse der komplette Telemonitoring- und Telekonsultations- Prozess
(Gesundheitsdialog) zwischen Patienten, Ärzten und Kliniken auf Basis einer validierten Daten Plattform
in einem Diabetes Pilotprojekt realisiert inkl. Vergütungsmodell. Diese intersektorale und
interdisziplinäre Zusammenarbeit hat folge de Vorteile für die „Pla er im Gesundheitswesen:
Medizinische und ökonomische Relevanz für die Zielgruppen
Für Patienten: Kontinuierliche, ortsunabhängige Betreuung bietet detaillierte verbesserte Informationen
u d „just i ti e statt „just i ase Reaktio s ögli hkeite des medizinischen Fachpersonals. Dadurch
gibt es weniger Folgeerkrankungen und werden weniger Krankenhausaufenthalte notwendig sowie Zeitund Kosteneinsparungen erreicht durch Vermeidung von unnötigem Sitzen im Wartezimmer bzw. durch
lange Anreisen zum Arzt (speziell im ländlichen Bereich).
Für Ärzte: Wenn ein Medikament nicht wirkt, haben Ärzte die Information, ob es am Medikament (Non
Responder), an der Dosierung oder an einer mangelnden Compliance liegt. Die NFC Telemonitoring
Technologie bietet auch elektronische, gut lesbare Tagebücher ohne Eingabefehler und Manipulationen
sowie bessere kontinuierliche Daten über den Krankheitsverlauf.
Vor allem Fachärzte können mehr Patienten behandeln (Pilotstudie bei einem Diabetologen).
Vorteil für Hausärzte: weniger Hausbesuche durch feed-back Funktionen (Erinnerungen an
Medikamenteneinnahme, durchzuführende Messungen, Therapieänderungen etc.)
Für Kliniken: Elektronische Befunddaten sind wichtig für eine effektive Anamnese. Eine kürzere
Verweildauer im Krankenhaus durch optimierte
Nachbetreuung ist bei einigen internistischen Erkrankungen möglich.
1 IKT = Informations- und Kommunikations Technologie.
2 NFC = Funk Kommunikation mit kurzer Reichweite (5 cm) und sehr geringem Energieverbrauch.
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Für Kranken- und Rentenkassen: Effektivere Daten-basierte Schulungsprogramme für Patienten.
Nachgewiesene Verminderung von Krankheitskosten durch Vermeidung von Folgeerkrankungen und
durch weniger Arbeitsunfähigkeiten, Notdienst Einsätze, Krankenhausaufenthalte, Vermeidung von
Arz ei ittel „Müll , eil ege er eintlicher Unwirksamkeit nicht ständig die Medikationen geändert
werden müssen, Imagegewinn durch das Konzept einer kontinuierlichen ortsunabhängigen Betreuung.
Für Rentenkassen wurden weniger Frühberentungen und längere Beitragszahlungen bei Diabetes
Patienten evaluiert.
Für Arzneimittelhersteller: Durch Medikamenten Compliance Verbesserung kann effektiver eine
statistisch signifikante Wirksamkeit gezeigt werden bzw. ein Zusatznutzen für Patienten. Die zunehmend
o Behörde geforderte „Na hsorge Me toring) nach einer Medikamenten Neueinführung ist nur
durch Telemonitoring Kosten-effektiv möglich. Zusätzliche Dienstleistungen rund um die eigenen
Produkte mit dem Ziel der Kundenbindung sowie Einsparungen bei Entwicklungskosten im Bereich der
klinischen Studien werden immer wichtiger (Beispiele Sanofi und Pfizer), Umsatzsteigerungen durch
Verbesserung der Compliance Rate (%), und durch Verlängerung der Compliance Periode, bessere
Datenqualität bzgl. Wirksamkeit und Nebenwirkungen (Korrelation Nebenwirkungen vs. Medikamenten
Compliance) werden ermöglicht.
Weiterentwicklung: DieTiNa – MediCOM GmbH ist aufgrund ihrer Marktkenntnisse im
Gesundheitsbereich und als Ideengeber, z.B. e-Pen und e-Blister (s. Anlage) bei den kundenspezifischen
Entwicklungen von Anfang an dabei und bekommt die Möglichkeit, die Technologien über eigene
Lizenzen teilweise exklusiv zu vermarkten. Lizensiert werden soll auch eine aktive und validierte Daten
Plattform, die von einer internationalen Unternehmensberatung als weltweit beste ihrer Art klassifiziert
wurde (am besten in das Gesundheitswesen integriert).
Die Start–up Firma wird sich zunächst über Provisionen und Beteiligung an Lizenzeinnahmen der AIT
finanzieren. Darüber hinaus ist geplant, Fördermittel einzuwerben und eine Dienstleistungsorganisation
aufzubauen.
Bisherige Ergebnisse: Es gibt signifikant positive Ergebnisse - klinisch und ökonomisch – in den
Indikationen Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz und Psoriasis, die in den Graphiken dargestellt sind.
Bezüglich Diabetes seien zwei Projekte erwähnt: einerseits die seit mehr als zwei Jahren vertragliche
technische Entwicklung eines so genannten elektronischen Insulin Pens für einen großen internationalen
Pharmakonzern. Zweitens ein Telemonitoring Programm einer österreichischen Krankenkasse
(DiabMemory) mit inzwischen ca. 800 Patienten und 130 Hausärzten. Ein flächendeckendes
Telemonitoring Projekt für Herzinsuffizienz Patienten wird derzeit im Bundesland Tirol etabliert und wird
2015 in die Regelversorgung übernommen.
Weitere geplante Produktentwicklungen sind: Ein e-Pen in den Indikationen Wachstum- und
Fertilitätshormone für einen Pen Hersteller, der über diesbezügliche Aufträge mit Pharmaunternehmen
verhandelt und ein so genannter e-Blister zur Registrierung und Übertragung von Tabletteneinnahmen
mit feed–back Funktionen sowie ein NFC Glukometer.

Referenzen & Veröffentlichungen:
[1] Bettina Reiter, Jürgen Turek, Werner Weidenfeld
Telemedizin – Zukunftsgut im Gesundheitswesen Gesundheitspolitik und Gesundheitsökonomie
zwischen Markt und Staat
[2] Kollmann A, Riedl M, Kastner P, Schreier G, Ludvik B.
Feasibility of a Mobile Phone– Based Data Service for Functional Insulin Treatment of Type 1 Diabetes
Mellitus Patients. J Med Internet Res 2007;9(5):e36, URL:www.jmir.org/2007/5/e36
[3] Liang X, et al. Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a metaanalysis. Diabet Med. 2011 Apr;28(4):4563
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Conclusions: Results pooled from the included trials provided strong evidence that mobile phone
intervention led to statistically significant improvement in glycaemic control and self-management in
diabetes care, especially for Type 2 diabetes patients.
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MAX my Fitness Dog
HandyGames hat mit MAX my Fitness Dog ein innovatives Produkt auf dem Markt der neuartigen
Smartwatches. Games meets Fitness ist unsere Device. Wearables sind in aller Munde und ermöglichen
Gesundheitsapplikationen der neuen Generation. Wir bei HandyGames sind Experten im Spielemarkt
und haben als erste Firma weltweit Spiele für die Smartwatches entwickelt. Max der Hund im Spiel ist ein
irtuelles Tier, äh li h ei e „Ta agot hi . Da k der tiefe I tegratio
it de persö li he Fit ess
Daten des Nutzers, ermutigt der Hund am Armgelenk den Spieler sich zu bewegen. Darüber hinaus misst
er ebenso die Schritte, die man am Tag gelaufen ist und belohnt den Besitzer für den ein oder anderen
Sprint. Mit Max my Fitness Dog hat der innere Schweinehund keine Chance!
Das Geschäftsmodell ist sehr simpel und verständlich für den Nutzer. Er bezahlt aktuell nur 0,99 USD bei
Google Play. Die Applikation hat keinerlei versteckte Kosten oder in app purchases und auf Werbung
haben wir auch verzichtet.
HandyGames ist selbstfinanziert und hat das Projekt auf eigenes Risiko entwickelt. Google hat bestätigt
das Spiel für die Uhren von LG, Samsung, Sony, Motorola, Asus etc. zu pushen. Unsere Partner sind
begeistert, was wir mit dieser Applikation erschaffen haben. Eine perfekte und innovative Kombination
von Games und Fitness. Von unserer Innovation profitiert zuerst der Endkunde, da er eine Applikation
hat, die si h deutli h o aktuelle „Ko kurre z -Produkten abhebt. Normale Fitness Apps sehen
langweilig aus und machen keinen Spaß.
Dank der Gamification des Produktes sehen wir einen enormen Markt. Der Vorteil liegt auf der Hand,
Games meets Fitness in den Massenmarkt zu bringen. Jeder hat den Zugang zur App auf der Smartwatch.
Natürlich wollen und werden wir das Produkt auch auf andere Plattformen bringen, die in Kürze auf den
Markt kommen. Jeder der eine Smartwatch hat soll in naher Zukunft auch unseren Max am Armgelenk
tragen und sportlicher und fitter werden.
Grafik 1:

Grafik 2:
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www.handy-games.com/de/
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Mit der telemedizinischen EvoCare-Behandlung kommt Gesundheit nach
Hause
Die EvoCare®-Behandlung ist eine telemedizinische Dienstleistung, die entwickelt wurde, um Menschen
nach dem stationären Aufenthalt zu Hause aus Kliniken weiter versorgen zu können.
Das telemedizinische Behandlungsverfahren ermöglicht eine neuartige Form der Interaktion zwischen Arzt /
Therapeut und Patient, die dennoch persönlich und vertraulich erfolgt. Mit dieser Methode wird die
Behandlung erweitert, intensivierbar und zeitlich unabhängig. Die EvoCare®-Behandlung basiert auf
persönlich-individueIler Supervision, Kontrolle und Adaptation - unabhängig vom Aufenthaltsort -in der
Klinik, Praxis, Pflegeeinrichtung oder zu Hause.
Medizinisch-Inhaltlich ist das gesamte Spektrum therapeutischer Übungen aus der Orthopädie, Inneren
Medizin und Neurologie abgebildet, wie auch Vital- und Befindlichkeitsmonitorings sowie moderne
Coachings sind enthalten.
Die EvoCare®-Behandlung ist die erste und bis dato auch die einzige telemedizinische Gesundheitsleistung,
die in der Regelversorgung offiziell zugelassen wurde. Das bedeutet, Kliniken werden für ihre
telemedizinische Patienten-Betreuung zu Hause entlohnt. Sprich sie rechnen die Behandlung ihrer Patienten
mit dem Kostenträger ab.
EvoCare schafft eine neuartige sektorenübergreifende Versorgungsmöglichkeit. Sie verbindet die stationäre,
mit der häuslichen Versorgung.
Die EvoCare®-Behandlung ist ein maßgeblicher Fortschritt in der Gesundheitsversorgung. Sie bringt klinische
Kompetenz mit hoher Frequenz, unter Berücksichtigung der Ökonomie, direkt zum Patienten nach Hause.
Und sie macht medizinische Versorgung jederzeit und an jedem Ort verfügbar.
Die EvoCare®-Behandlung ist ein bayerisches Vorzeigemodell, mit Nennung und Anerkennung des
Bundesgesundheitsministers Gröhe, die zu einer guten Betreuung und Nachsorge der Patientinnen und
Patienten über die stationäre Behandlung hinaus beiträgt.
Unsere nächsten Schritte sind einen flächendeckenden Aufbau der EvoCare®-Behandlung in Deutschland
und Europa. Zu unseren Aufgaben gehört es, EvoCare-Abteilungen in Kliniken zu errichten, Fachkräfte
auszubilden (l ohne EvoCare-Zertifizierung kann nicht mit dem Kostenträger abgerechnet werden) , QM und
Abrechnung zu übernehmen, die Technologie (Infrastruktur + Endgeräte + SW + Logistik) für die Patienten
zur Verfügung zu stellen und teilweise die medizinische Betreuung zuhause zu übernehmen. Wir werden
dies Stück für Stück aufbauen, haben damit in Bayern begonnen und rollen auf Bundesebene aus.
Der Business Plan mit seinem Geschäftsmodell funktioniert im Echtbetrieb mit Kliniken. Dies ist aufgrund
der Regelzulassung das einzige telemedizinische Geschäftsmodell was sich für die beteiligten Partner des
Gesundheitssystems rechnet. Wir versorgen heute rund 1.000 Patienten per annum aus 9 Kliniken
insbesondere in Bayern. Insgesamt beläuft sich unser Potential auf 2.000 Kliniken in Deutschland mit über
200.000 Patienten per annum. Die größten lnvestítionen sind im Bereich der Technologie geplant.
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„Die Gesu d&si her zu Hause Ge osse s haft“
Es werden organisatorische, betreuerische, finanzielle und technische Voraussetzungen geschaffen, um
flächendeckend und unter kommunaler Führung älteren Menschen ein längeres, gesundes und
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, die dafür notwendigen Leistungen
la gfristig ﬁ a zier ar u d ko
u al ge ei ützig zu gestalte u d die ärztli he Versorgu g si her zu
stellen.
Das Wesentliche an dem Projekt ist es, eine Lösung für die demographischen Herausforderungen zu
bieten, die eine soziale Leistung so organisiert, dass dabei das Sozialsystem wirksam entlastet, anstatt
zusätzli h elastet ird. Die Bereitstellu g der „Gesu d & “i her" Leistu ge erfolgt ittels ei er
euartige ko
u ale Orga isatio sfor ko
u ale „Gesu d&“i her-Genossenschaft"), die sich
langfristig selbst finanziert, Ältere länger gesund hält und so ein Verbleiben im eigenen Zuhause
er ögli ht. Au h ird die la därztli he Versorgu g si hergestellt. Die „Gesu d & “i her eG Leistu ge
sind keine Konkurrenz zu existierenden Angeboten, sondern integrieren diese.




Ältere können länger zu Hause leben
Sicherstellung der ärztl. Versorgung auf dem Land
Die neue Versorgungsstruktur schafft kommunal geführte Strukturen und Prozesse im
Gesundheitswesen und stellt einen erheblichen Fortschritt in der Gesundheitsversorgung dar.

Grafik 1:

Grafik 2:
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ASYSTED – Advanced System for Teleguided Diagnosis
Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige sonographische Diagnostik sind die korrekte Darstellung
der zu betrachtenden Strukturen sowie die Erfahrung des Untersuchers.
ASYSTED kann die Qualität von Ultraschalluntersuchungen verbessern, die durch unerfahrene Untersucher
durchgeführt werden. Anwender bzw. Anwendungsgebiete sind z.B.






Ärztinnen und Ärzte, die unter Anleitung erfahrener Untersucher die für die Fachkunde Ultraschall
notwendigen Pflichtuntersuchungen durchführen,
Allgemeinmediziner, die für sie seltene Ultraschalluntersuchungen durchführen,
nicht-ärztliches, medizinisches Fachpersonal (z.B. Pflegekräfte in med. unterversorgten Gebieten
(z.B. Hebammen, Gemeindeschwester))
telemedizinische Konsultation von Experten durch Fachärzte
Qualitätssicherung in der Sonographie nach dem 4-Augen-Prinzip

Dem konsultierten Experten wird dabei die Möglichkeit geboten durch Supervision der Ultraschalluntersuchung diese fachgerecht durch die Übermittlung von Anweisungen an den Untersucher zur Führung des
Ultraschallkopfes zu beeinflussen.
Von Untersucherseite wird ein Videosignal an den Experten übermittelt, der dabei zwischen Gesamtübersicht, Patientenansicht und Ultraschallvideosignal umschalten kann. Er gibt via multiaxialem Joystick
Anweisungen (z.B. rechts, links, neigen, drehen), die dem Untersucher auf einer Darstellungseinheit (s.u.)
eingeblendet werden. Ist die optimale Bildeinstellung erreicht, erzeugt der Untersucher mit dem
Ultraschallgerät einen Screenshot im DICOM-Format. Dieser wird dem Experten zur Diagnostik übermittelt.
Die Bilddatei wird somit von einem Medizingerät erzeugt und verlustfrei übermittelt, ist also zur Diagnostik
geeignet. ASYSTED und das Daten-/Videoübertragungssystem sind hingegen keine Medizinprodukte!
ASYSTED erweitert eine herkömmliche telemedizinische Experten-begleitete Untersuchung durch eine
optische Fernanleitungskomponente. Untersucher können präziser angeleitet werden.
ASYSTED kann in bereits vorhandene medizinische Netzwerke und Prozesse eingebunden werden, um
fachärztliches Wissen besser über Entfernungen zu übermitteln und direkt anzuwenden. Zu überwindende
„Entfernungen bestehen einerseits innerhalb von Kliniken bzw. Klinikverbünden z.B. für Qualitätssicherung,
wie über sehr weite Strecken (z.B. Experte zu Schiffsarzt, Experte zu Arzt oder nichtärztl. Untersucher in
entlegenen Regionen).
Im Bereich des deutschen Gesundheitswesens kann ASYSTED in unterschiedlicher Art zur
Qualitätsverbesserung und Kostensenkung beitragen:
1. Einsatz zur Telekonsultation: ASYSTED erlaubt es, durch Anleitung eines Untersuchers eine optimale
Einstellung des Ultraschallkopfes erreichen. Eine diagnostische Bewertung kann vor Ort durch einen
ärztlichen Untersucher durchgeführt werden oder remote durch den Experten auf Basis der ihm
zugeleiteten DICOM-Screenshots.
Dies kann Krankentransporte vermeiden. Auch kann eine qualitativ hochwertige Telesonographie
die Diagnostik beschleunigen und den Patienten frühzeitig einer geeigneten Therapie zuführen.
2. Einsatz zur Qualitätssicherung z.B. in Klinikverbünden: Durch die Einbindung von Fachärzten in die
Ultraschalldiagnostik im Hause kann zeitnah eine hochwertige Diagnostik gewährleistet werden. Der
Transport des Patienten zur Ultraschalluntersuchung beim Experten, ggf. auch an einem anderen
Standort, kann vermieden werden. Untersuchungsergebnisse unerfahrener bzw. in Ausbildung
befindlicher Untersucher können schnell verifiziert werden. Qualitätssicherung im Ultraschall stellt
aber auch einen zusätzlichen Service zur Kundenbindung dar.
3. Einsatz bei Vorsorgeuntersuchungen oder zur OP-Planung : Ähnlich dem 4-Augen-Prinzip bei der QS
in der Mammographie kann hier zeitnah und somit für den Patienten sehr komfortabel eine
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Zweitbeurteilung vorgenommen werden, die die diagnostische Sicherheit erhöht wird (z.B.
Mammasonographie) Bei der OP-Planung können Untersucher und Operateur vorab OP-spezifische
Bildeinstellungen erzeugen und die OP-Planung durchführen. Dies kann Zweituntersuchungen in der
operativen Abteilung verhindern. Im Fall der begleiteten präoperativen Untersuchung beim Hausbzw. Facharzt werden intersektorale Kommunikation und Kooperation verstärkt und ggf. eine OPIndikation durch den Operateur im Krankenhaus bestätigt. Hier können ggf. Kosten für die
stationäre Aufnahme vermieden werden, wenn OP-Indikationen nicht bestätigt werden.
ASYSTED ermöglicht die sonographische Untersuchung durch geschulte nicht-Mediziner (Sanitäter,
Hebamme). Durch Experten-Telepräsenz und DICOM-Befundbildtransfer kann eine Diagnostik erfolgen. Es
können also auch Versorgungslücken geschlossen werden
ASYSTED wurde im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bis zur Prototypenreife entwickelt
und das Verfahren auf deutscher Ebene patentiert. Ein europäischer Patentantrag wurde gestellt.
Mit der Firma SCOTTY-Group (Brambach – Österreich) hat das DLR einen Partner gefunden, mit dem das
System zur Produktreife entwickelt und validiert wird. SCOTTY trägt mit seiner Videokonferenz- und
Datenübertragungstechnik zu den Telemedizinsystemen der Deutschen Bundeswehr bei, die im DLR
entwickelt wurden. SCOTTY wird das Produkt voraussichtlich nicht-exklusiv in Lizenz zusammen mit seinen
Produkten vermarkten.
DLR plant die Weiterentwicklung des Systems z.B. zu einer Tabletbasierten Version bzw. die Entwicklung für
andere Bereiche, wie die Telepräsenz im OP, während der Triage oder in der Rehabilitation und sucht hierzu
weitere Partner, die sich an der Entwicklung beteiligen und eine Vermarktung beabsichtigen.
ASYSTED ist eine eigenständige Erweiterung für die sonographische Untersuchung. Der Kunde erhält mit
ASYSTED ein einfach anzuwendendes Verfahren zur schnellen Einholung von Expertise oder zur Ausbildung
von Ärztinnen und Ärzten.
ASYSTED kann bei allen sonographischen Untersuchungen eingesetzt werden, also z.B. auch im Bereich der
Echokardiographie, der Gynäkologie, der Notfall- oder Inneren Medizin. Bei Adaptation an die
Anforderungen ist ein Einsatz ebenso als Telepräsenz- und Anleitungssystem in der endoskopischen
Chirurgie oder anderen endoskopischen Verfahren denkbar.
Grafik 1:
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DIABETIZER – simplify your diabetes
DIABETIZER macht das Leben von Diabetikern, ganz gleich ob Typ I oder Typ II, einfacher. Mit Hilfe
innovativer Technik und einfacher Anwendung. Es wurde eine responsive Design Webapplikation
entwickelt, die Blutzucker-, Ernährungs- und Bewegungsdaten (semi-) automatisch u.a. aus innovativen
Blutzuckermessgeräten und kontinuierlichen Glukosemonitoring-Geräten verarbeitet und die smarte
grafische Darstellung und Analyse der Werte ermöglicht. Native iOS- und Android-Apps stehen ebenfalls
bereits zur Verfügung.
DIABETIZER legt hohen Wert auf die Sicherheit der sensitiven Daten. Neben einer SSL-Verschlüsselung
bietet die Lösung höchste Sicherheit durch Verschlüsselung der Daten in unseren Datenbanken. Diese
datenschutzrechtlichen Aspekte sind durch die eingesetzte und vom BSI geprüfte Verschlüsselungslösung
von Eperi abgedeckt.
Der Diabetologe ist in die Kommunikation innerhalb der Plattform eingebunden.
Das Zielsystem DIABETIZER geht jedoch weit darüber hinaus.
Die nächsten Schritte sind definiert:





der stetige Ausbau der Nutzung von Schnittstellen zu allen Messgeräten, Pumpen, und Apps zur
automatisierten Erhebung und Verknüpfung relevanter Daten: Blutzucker, Ernährung,
Bewegung, Gewicht, Blutdruck etc.,
die Integration innovativer telemedizinischer Ansätze - Dei DIABETI)ER als persönlicher
Diabetes-Assiste t ,
die Schaffung eines ganzheitlichen Risikosystems für Diabetiker
und schließlich die Etablierung von DIABETIZER als Baustein einer für alle zugänglichen,
umfassenden Gesundheitsplattform.

Grafik.1:
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“TeLiPro“ Tele edizi is hes Lifestyle Progra

:

Entwicklung und Betrieb von Programmen zur Lebensstilintervention bei chronisch kranken Menschen
mit wissenschaftlich bewiesener Wirksamkeit
Das Telemedizinische Lifestyle Programm (TeLiPro) des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums (WDGZ), das in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Telemedizin und
Gesundheitsförderung (DITG) angeboten wird, unterstützt Personen mit einem Diabetes Typ 2 dabei, die
Ursachen der Erkrankung durch eine Lebensstil-Änderung zu behandeln. Alleinstellungsmerkmal des
Programms ist die Verknüpfung von ganz unterschiedlichen Modulen wie Formuladiät, Blutzuckerselbstkontrolle, telemedizinische Erfassung und Übertragung von gesundheitsbezogenen Werten an ein
Online-Portal, sowie regelmäßige und individuelle Coachinggespräche. Die Wirksamkeit der einzelnen
Module wie auch des Gesamtprogramms wurde durch wissenschaftliche Studien belegt. Mit dem TeLiPro
erhalten die Betroffenen Unterstützung und Motivation, um die individuell vereinbarten Ziele zu erreichen
und alltagstaugliche Strategien zur Umsetzung der Lebensstil-Änderung zu erarbeiten.
Ziel des TeLiPro ist es, bei Personen mit Typ 2 Diabetes die Ursache ihrer Erkrankung - Übergewicht und
Bewegungsarmut – durch eine nachhaltige Lebensstil-Änderung zu bekämpfen. Durch eine Steigerung von
Bewegung und Verbesserung der Ernährung werden nicht nur Blutzuckerwerte gebessert, sondern auch die
Lebensqualität verbessert. Da in der Folge Medikamente reduziert und Folgeerkrankungen vermieden
werden führt das TeLiPro langfristig zu einer finanziellen Entlastung des Gesundheitssystems.
Die Nutzung moderner Technik (telemedizinische Geräte, Online-Portal) ermöglicht eine ortsunabhängige
Betreuung von chronisch Kranken, sodass auch Menschen auch in strukturschwachen Regionen an unseren
Programmen teilnehmen können und somit Versorgungslücken entgegengewirkt werden kann. Darüber
hinaus dient der Technikeinsatz als Motivationsfaktor, indem eine kontinuierliche Dokumentation und
Besprechung der erhobenen Messwerte (z.B. Schritte, Gewicht, Blutzucker etc.) den Teilnehmern dabei hilft,
ihr Bewegungs- und Ernährungsverhalten zu kontrollieren und somit die gesetzten Ziele besser zu erreichen.
Dabei werden stets benutzerfreundliche Geräte angeboten, welche in jedem Alter genutzt werden können.
Die Programme können als Therapieunterstützung gesehen werden, durch die der Patient mehr Sicherheit
im Umgang mit seiner Krankheit erfährt und somit ggf. weniger Arztbesuche erforderlich. So wird nicht nur
der Patient sondern auch der Arzt unterstützt und entlastet.
Das TeLiPro zielt auf Herausforderungen einer Bevölkerung, die stetig älter wird, in der aber auch bei
Jüngeren chron. Erkrankungen auftreten. Das Programm kann zur Bekämpfung der Krankheitsursachen von
Diabetes und auch für andere chronische Erkrankungen genutzt werden, die durch den modernen Lebensstil
ausgelöst werden. Es wird ein positiver Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität
untersch. Zielgruppen geleistet und aufgrund der Ortsunabhängigkeit Versorgungsmängeln
entgegengewirkt.
Auf dem Markt existieren bisher keine vergleichbaren Lebensstilinterventionen für Diabetespatienten,
welche ein technikgestütztes Monitoring mit einem individuellen Lebensstil-Coaching kombinieren. Sowohl
die Verbesserungen der Ergebnisparameter, als auch die Zufriedenheit und Teilnahme-bereitschaft für die
Weiterführung des Programms machen deutlich, wie erfolgreich und alltagstauglich das TeLiPro ist.
Das TeLiPro greift aktuelle Herausforderungen des Gesundheitssystems auf und leistet einen erfolgreichen
Beitrag zur Ursachenbehandlung des Typ 2 Diabetes. In wissenschaftlichen Studien wurde gezeigt, dass sich
die Blutzuckerwerte normalisieren und Diabetes- aber auch Blutdruckmedikamente reduzieren lassen. In
einigen Fällen konnte die pharmakologische Therapie sogar abgesetzt werden. Damit werden auch viele
andere Betroffene motiviert, ihren Lebensstil im Interesse ihrer Gesundheit zu ändern.
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Grafik 1:

Grafik 2:

Referenzen & Veröffentlichungen:
 Innovationspreis IT – E-Health: Best of 2015 Initiative Mittelstand
/
durch den Stifterverband für die Deutsche
 Auszei h u g „I o ati dur h Fors hu g
Wissenschaft
 Gewinner European Venture Contest 2014 – ein Wettbewerb für die innovativsten Start-Ups im
Bereich Umwelttechnologie, IKT und Medizintechnik
 Finalist beim MSD-Gesundheitspreis 2014

EINREICHER:
Stephan Klaschka
Geschäftsführer
Deutsches Institut für Telemedizin und
Gesundheitsförderung (DITG) GmbH
Stephan.Klaschka@ditg.de
www.ditg.de
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Ge ei s haftsprojekt „E-Health Dia etes“
Verknüpfung der Connected Health-Dienste ESYSTA® und KADIS® / TeleDIAB® im Bereich Diabetologie
Das Ge ei s haftsprojekt „E-Health Diabetes it de Kooperatio spart er E perra G H E-Health
Te h ologies aus Potsda u d de I stitut für Dia etes „Gerhardt Kats h Karls urg e.V. hat si h die
Optimierung der Versorgung im Bereich Diabetes mellitus zur Aufgabe gemacht. Durch das Verknüpfen des
telemedizinischen Produktsystems ESYSTA® mit dem Simulationscomputerprogramm KADIS® wird ein
geschlossenes, integriertes Diabetes-Selbstmanagement mit einer optimierten Therapieführung durch eine
evidenzbasierte Entscheidungsunterstützung erreicht.
Das telemedizinische Produktsystem ESYSTA® mit seinen innovativen Komponenten zur automatisierten,
drahtlosen Übertragung von Blutzuckerwerten und Broteinheiten (ESYSTA® Lab) sowie applizierten
Insulineinheiten (ESYSTA® Pen) in ein persönliches digitales Diabetestagebuch (ESYSTA® Portal) generiert
erstmals eine vollständige Chronik der erfassten Diabetesdaten, eine adäquate Einstellung der
lebensnotwendigen Insulingaben ist - besser denn je - gegeben, diabetische Folgeerkrankungen können
verzögert oder verhindert werden.
Mit dem Einsatz von ESYSTA® bleibt die Selbstbestimmung und eigenverantwortliche Behandlung durch den
Patient erhalten. Die Patienten messen regelmäßig – wie von ihrem Arzt empfohlen – ihren Blutzucker und
verwenden dazu das Blutzuckermessgerät ESYSTA® Lab. Die gemessenen Blutzuckerwerte werden lückenlos
erfasst und drahtlos über die ESYSTA® Basis auf das ESYSTA® Portal via GSM (Mobilfunk) automatisch
übertragen. Ferner können die Patienten am ESYSTA® Lab die zu sich genommenen Brot- bzw.
Kohlenhydrateinheiten eingeben, ebenfalls mit Speicherung und automatischer, drahtloser Übertragung ins
ESYSTA® Portal. Die Patienten spritzen – wie von ihrem Arzt empfohlen – ihr gewohntes Langzeitinsulin /
Kurzzeitinsulin und verwenden dazu den ESYSTA® Pen. Die gespritzten Insulindosen werden jeweils
lückenlos erfasst und ebenfalls drahtlos über die ESYSTA® Basis via GSM (Mobilfunk) automatisch auf das
ESYSTA® Portal übertragen. Diese Insulinpen-Innovation ist weltweit einmalig.
Das ESYSTA® Portal dokumentiert in übersichtlichen Tabellen und Grafiken lückenlos und dauerhaft alle
übertragenen Daten. Der Datenzugriff erfolgt über einen beliebigen internetfähigen Computer (via Web
Browser) und mittels individueller Zugangsdaten. Eine aufwendige Installation von Programmen oder ein
manuell initiiertes Auslesen der Gerätespeicher ist nicht notwendig. Für den Datenzutritt via Smartphone
oder Tablet-Computer stellt die Emperra GmbH Apps für Android® bzw. iOS® bereit.
Alle Hard- und Softwarekomponenten des Produktsystems ESYSTA® sind CE-konform nach DIN EN ISO
13485 für Medizinprodukte zertifiziert und damit europaweit zugelassen. Die Datenübertragung erfolgt
komplett verschlüsselt, unter Einhaltung des Datenschutzes und des etablierten IT-Sicherheitsstandards ISO
/ IEC 27001.
Das Karlsburger Diabetes-Management System KADIS® ist ein Computerprogramm zur schnellen und
sicheren Prüfung von individuellen Therapieoptionen zur bestmöglichen Überwindung der bei einem
Patienten aufgedeckten Schwachstellen in seiner Stoffwechselführung anhand der Simulation des zu
erwartenden Blutzuckerverlaufs. Die Projektgemeinschaft TeleDIAB® am Institut für Diabetes »Gerhardt
Katsch« Karlsburg hat das weltweit einzigartige interaktive Simulationsprogramm KADIS® in
jahrzehntelanger Forschungsarbeit entwickelt. Das Programm ermöglicht anhand von kontinuierlich
gemessenen Glukosetagesspiegeln sowie Selbstkontrolldaten eine wissensbasierte Ableitung von individuell
zugeschnittenen Empfehlungen zur Optimierung der täglichen Stoffwechselführung eines Patienten unter
Alltagsbedingungen herzuleiten und zu bestimmen. Mit KADIS® steht somit ein derzeit in seiner Art
einzigartiges Programm zur Verfügung.
Die Verknüpfung der ESYSTA®- und KADIS® / TeleDIAB®-Gesundheitsdienstleistungen setzt auf dem
Konzept Telemedizin für Diabetes mellitus der Emperra GmbH auf. Damit bleiben die etablierten
Nutzervernetzungen (Arztpraxen, Patienten, Nutzer-Accounts für das ESYSTA® Portal, vertragliche
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Vereinbarungen) bestehen und werden um das Angebot der KADIS®-basierten Gesundheitsdienstleistungen
erweitert. Für die Einbindung der KADIS®-Gesundheitsdienstleistungen ist lediglich ein Link zum KADIS® /
TeleDIAB® Portal in das ESYSTA® Portal aufzunehmen. Die etablierte Logistik beider Angebote (ESYSTA® und
KADIS®) bleibt parallel nebeneinander bestehen.
Es ist zu erwarten, dass sich die positiven medizinischen und damit gesundheitsökonomischen Effekte
beider Systeme in Kombination potenzieren und deutlich nachhaltiger die Güte der Diabetestherapie
erhöhen. Außerdem wird die Interaktion mit den Patienten für die ambulanten Praxen weiter ökonomisiert
und leitlinienbasiert optimiert.
Grafik.1:

Grafik 2:

Referenzen & Veröffentlichungen:
Siehe www.emperra.com/de/aktuelles.html
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amomenti – Achtsamkeitskurse online für Menschen mit chronischen
Erkrankungen
Diese internetbasierte Dienstleistung ist für Menschen mit chronischen Erkrankungen – insbesondere für
Menschen mit chronischen Schmerzen konzipiert.
Angeboten wird ein Achtsamkeitstraining in Form von E-Learning-Kursen
 mit einem leicht zu bedienenden, unterhaltsamen Lernprogramm:
 Audio-Übungsanleitungen in verschiedenen Varianten (langsam/schnell, viel Text/wenig
Text). Die Anleitungen sind auf die Bedürfnisse von chronisch Kranken zugeschnitten.
 alle Anleitungen und Themen zum Ausdrucken und zum Download für mobile Endgeräte
 animierte Power-Point-Vorträge zu jedem neuen Übungsteil
 Literaturliste und interessante Links zum Thema, neueste Forschungsergebnisse
 bequem von Zuhause aus, mit freier Zeiteinteilung
 ohne Wartezeit, unabhängig von Terminen
 einloggen ist jederzeit möglich
 mit regelmäßiger, professioneller Live-Beratung
 in einem Internet-Meeting-Raum wird zu festgelegten Terminen auf Fragen geantwortet und
Feedback entgegengenommen
 zu günstigen Kursgebühren
 mit der Möglichkeit des Austausches mit anderen Betroffenen über ein Forum
Zusätzlich gibt es
 ansprechend gestaltetes Übungsmaterial (CDs, Übungskärtchen, gebundene Print-Version der
Übungen) im online-Shop zu erwerben
 eine barrierefreie Website für Sehbehinderte und Hörgeschädigte

ENTSTEHUNG DER IDEE
Die Geschäftsidee entstand auf dem Hintergrund, dass wir zunächst achtsamkeitsbasierte
Schmerztherapie als Präsenzkurse für Betroffene anbieten wollten. Achtsamkeit methodisch angewandt
lindert das Leiden an den Symptomen einer Erkrankung und kann die Lebensqualität deutlich verbessern.
(Siehe Forschungen zu MBSR – Mindful-Based Stress Reduction und MBCT – Mindful-Based Cognitive
Therapy und deren Einsatz in der onkologischen Nachsorge z. B. im Klinikum Essen-Mitte
( www.achtsamleben.at/forschung.) Das Interesse bei den Betroffenen war groß, jedoch ergaben sich –
vor allem in der ländlichen Region
folgende Schwierigkeiten:
 Viele Interessierte wollten oder konnten den Anfahrtsweg nicht in Kauf nehmen bzw. mussten
sich fahren lassen
 Einigen Betroffenen erschien das Üben in einer Gruppe zu belastend
 Die meisten Betroffenen benötigten durch ihre körperlichen Beeinträchtigungen eine individuell
angepasste Umgebung und Übungsdauer
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Daraufhin entwickelten wir die Idee, das Angebot als Internet-Kurs zur Verfügung zu stellen.
NEUARTIGKEIT
Der Begriff der „Achtsa keit“ erlebt derzeit einen enormen Zuwachs an Popularität, so dass er häufig bei
Wellness-Angeboten und Glücksratgebern Erwähnung findet. Unser Angebot beinhaltet jedoch
Achtsamkeit oder Mindfulness als (verhaltens-)therapeutisches Verfahren, sowie es als Methode seit
einigen Jahrzehnten in der westlichen Psychotherapie praktiziert wird. Das erste manualisierte
Achtsamkeitstraining für den Einsatz im klinischen Kontext ist das von Jon Kabat-Zinn entwickelte
„Mi dful ess-Based Stress Reductio “. Diese und andere standardisierte Achtsamkeitstrainings sind in
zahlreichen Studien empirisch erforscht und in ihrer Wirksamkeit belegt worden.
1. Nutzen für die Betroffenen / Kund/Innen
 PatientInnen mit einer chronischen Erkrankung bekommen ein Instrumentarium an die Hand,
das sie selbstverantwortlich und selbstbestimmt für ihre Gesundheit einsetzen können. Die
Betroffenen lernen, ihre automatisierten (und damit oft krankheitsverstärkenden) Reaktionen
auf ihre Symptome zu erkennen und sie trainieren, den Fokus bewusst auf andere, förderliche
Inhalte zu lenken. Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit fördert die Lebensqualität und die
Lebensfreude. Ferner wird die Intensität der Symptome (z. B. Schmerzattacken) verringert.
Häufig können Medikamente reduziert werden.
 Spezifizierung: Wir entwickelten für unsere Kurse eine störungsspezifische Adaption für
Menschen mit chronischen Erkrankungen – insbesondere für Menschen mit chronischen
Schmerzen: die Übungen sind kürzer gehalten, variabel in der Anleitung bzgl. der Körperhaltung
und in den Anleitungen auf die Schmerzwahrnehmung und deren mentale Begleiterscheinungen
fokussiert.
 Entlastung: Die Betroffenen können in ihrer individuell unterstützenden Umgebung üben:
bequeme Lagerung für das schmerzreduzierte Üben, freie Zeiteinteilung verhindert
Überforderung, lange Anfahrtswege werden vermieden.
 Niedrigschwelligkeit: Der Kurs kann ohne Wartezeit gebucht werden; eine Eingewöhnungszeit
oder mögliche Belastung durch eine Gruppe entfällt; das Üben erfolgt unabhängig von
Terminen, kann also kurzfristig dem jeweiligen Gesundheitszustand angepasst werden.
 Beratung: Die regelmäßige Live-Beratung per Internet bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen
und sich Rat bei Schwierigkeiten mit den Übungen einzuholen. Sie stärkt außerdem die
Übungsdisziplin der Teilnehmenden und trägt maßgeblich zur heilsamen Wirkung der Übungen
bei.
 Austausch: Auf Wunsch können sich die Teilnehmenden mit anderen Betroffenen (anonym) über
das Forum austauschen.
 Preisvorteil: Aufgrund einer höheren Auslastung, als sie in einem Präsenz-Kurs möglich wäre,
können die Kursgebühren niedrig gehalten werden. Dies ist ein wichtiger Faktor, da gerade
chronisch Erkrankte häufig von einer Frührente oder Arbeitslosengeld II leben. Zum Vergleich:
ein MBSR-Kurs kostet ca. ab 310 Euro, ein Kurs in unserem Angebot wird zwischen 55,- und 95,Euro kosten.
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2. Nutzen für das Gesundheitswesen
 Psychologische Entlastung: die o. g. Selbstverantwortlichkeit der Betroffenen entlastet das
medizinische Versorgungssystem bzw. die behandelnden Ärztinnen, dass geprägt ist von einem
Mangel an Beratungszeit und von (verständlicher) Ratlosigkeit gegenüber dem Leiden chronisch
kranker Patient/Innen.
 Ökonomische Entlastung: eine Linderung der Leiden der Betroffenen an den Symptomen
chronischer Krankheit verringert die Kosten im Gesundheitssystem z. B. durch eine geringere
Anzahl von Arztbesuchen und weniger Klinik-Aufenthalte.
 Integration in Prozesse der Gesundheitsversorgung: es ist geplant, das Angebot an Kliniken,
Krankenkassen und Fachärzte/Innen heranzutragen. Die E-Learning-Kurse können dann als
Ergänzung oder Nachsorge einer Behandlung eingesetzt werden. Sie dienen auch als Prävention
von Rückfällen, z. B. bei depressiven Episoden.
 Interdisziplinarität: chronische Erkrankungen betreffen viele Fachbereiche der Medizin, z. B.
Orthopädie, Neurologie, Psychosomatik, Kardiologie, Psychiatrie, Gynäkologie und Onkologie. Diese
Gruppen sollen gezielt angesprochen werden.

Referenzen & Veröffentlichungen:
Gewinnerin des Business Accelerator 2013 der Leuphana Universität Lüneburg. Mit Unterstützung der
Leuphana Universität wurde ein Prototyp des Kurses entwickelt und für Menschen mit chronischen
Schmerzen durchgeführt.
Siehe: www.leuphana.de/themen/wirtschaft/existenzgruendung/business-accelerator.html
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Medexo
Medexo bietet Patienten die Möglichkeit eine qualifizierte telemedizinische Zweitmeinung vor einer
planbaren Operation einzuholen, welche Therapiealternativen, Hintergrundinformationen und
zusätzliche Fakten liefert, um eine umfassend informierte Entscheidung treffen zu können. Zugang zu
absoluten Spezialisten, geografischen Distanzen zum Trotz – das ist der Ansatz der Medexo GmbH.
Mithilfe eines interaktiven Fragebogens, der Expertise eines Spezialisten-Netzwerks sowie einer ständig
aktualisierten Homepage bietet Medexo telemedizinische Zweitmeinungen über das Internet an. Das
Besondere: die zweitbegutachtenden Ärzte sind herausragende Experten in ihrem Bereich und durch das
Online-Verfahren sowie die Tatsache, dass die Weiterbehandlung der beratenen Patienten
ausgeschlossen ist, wird ein höchstes Maß an objektiver Qualität und Unabhängigkeit erreicht.
Deutschland ist Weltmeister im Operieren. Studien verschiedener Institutionen und
Krankenversicherungen besagen, dass bis zu 87% der planbaren Operationen unnötig sind. Gleichzeitig
ist es für jeden Patienten eine unerwartete und außergewöhnliche Situation mit der Entscheidung für
oder gegen eine Operation konfrontiert zu sein. Dies führt selbstverständlich zu Unsicherheit auf Seiten
des Patienten. Medexos Ergebnisse reflektieren die Statistiken aus Studien der OECD und vieler
Krankenversicherungen, da in 68% aller Fälle andere, zumeist konservative, Empfehlungen gegeben
wurden. Dies ergibt eine Win-Win-Situation für den Patienten und die Krankenversicherung da
Zweitmeinungen unnötige Operationen vermeiden, dadurch die Operationskosten senken und die
Patientenversorgung und den Service verbessern. Auch das Feedback der Partner ist bisher durchweg
positiv, das Angebot von Medexo war bei der letzten Kundenbefragung der Deutschen
Betriebskrankenkasse der beliebteste Service. Die Medexo GmbH besitzt und betreibt die
Internetplattform www.medexo.com. Medexo fungiert als Vermittler zwischen Patient und
Spezialistennetzwerk, betreibt die kostenlose Kundenhotline und Patientenberatung und unterstützt die
Patienten vor und während des Zweitmeinungsprozesses. Medexo stellt den einzigartigen
Anamneseprozess zur Verfügung und kümmert sich um alle Services rund um die
Zweitmeinungserstellung, von der Auswahl des passenden Spezialisten, über die Unterstützung der
Patienten bei der Einholung ihrer medizinischen Unterlagen, der Übersetzung der Zweitmeinung ins
Laiendeutsche, bis hin zur Unterstützung des Patienten nach der eigentlichen Zweitmeinung, unter
anderem auch zur internen Qualitätssicherung.
Der einzigartige Online-Zweitmeinungsprozess mit seinen dynamischen Anamnesefragebögen, den
benutzerfreundlichen Grafiken und vielen Freitextfeldern erlaubt es dem Kunden seine gesamte
Patientengeschichte, akute Probleme und Intention hinter der Zweitmeinungsanfrage darzustellen.
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Der elektronische Behandlungskalender EPI-Vista® als telemedizinische
Innovation in der Behandlung der therapieschwierigen Epilepsie bei
Kindern in Bayern
Epilepsie (ICD-10GM G40) ist mit einer Prävalenz von 0,8 - 1% und einer Inzidenz von ca. 25-125/100.000
Personen pro Jahr die häufigste neurologische Erkrankung; ca. ein Drittel der Erkrankten sind Kinder.
Epilepsie ist keine einheitliche Erkrankung, es werden über 30 verschiedene Syndrome unterschieden. Die
Ursachen können genetisch oder strukturell/metabolisch sein. Ausprägung einer Epilepsie ist der
epileptische Anfall, dessen Bild von kurzer Abwesenheit (Absence) bis hin zu großen tonisch/klonisch
verlaufenden Krampfanfällen (Grand Mal) reichen kann. Der Standard in der Behandlung von Epilepsien ist
die Pharmakotherapie. In Deutschland sind 23 verschiedene Wirkstoffe zur Behandlung der Epilepsie
(Antiepileptika) zugelassen. Zum Teil wirken diese breitbandig bei verschiedenen Syndromen, einige
Wirkstoffe sind nur für ein spezielles Syndrom zugelassen. Weitere Therapieoptionen sind u. a. die sog.
„ketoge e Diät i s eso dere ei Ki der , so ie i ei ige e ige Fälle esti
te hirurgis he
Eingriffe.
Das primäre Therapieziel einer Epilepsiebehandlung ist die Anfallsfreiheit. Dazu ist es erforderlich das
Anfallsgeschehen, Anzahl und Schwere der Anfälle, im direkten Bezug zur Arzneimitteldosierung zu
bewerten. In der Regel werden Patienten dazu angehalten Anfallskalender zu führen um das
Anfallsgeschehen möglichst genau zu dokumentieren.
EPI-Vista® ist ein kostenloses, online-basiertes Patiententagebuch mit sicherem Datenschutz, das von jedem
internetfähigen Computer weltweit genutzt werden kann. Patienten erfassen tagesaktuell alle relevanten
Informationen rund um die Epilepsie, was eine zeitnahe Therapiesteuerung bzw. -anpassung ermöglicht.
Das Programm macht den Behandlungsablauf für die Patienten bzw. deren Eltern transparent und sichert so
nachhaltig den Therapieerfolg. Die Betroffenen erlangen so große Sicherheit bei der Bewältigung der
chronischen Erkrankung im Sinne einer weitestmöglichen Adhärenz.
EPI-Vista® ermöglicht es über eine sichere Datenaustauschverbindung mit dem behandelnden Arzt, diesem
Einblick in den Behandlungskalender des Patienten zu geben. EPI-Vista® überwindet ohne großen Aufwand
die tradierten Grenzen von stationärer und ambulanter Behandlung. Da der Patient die von ihm
dokumentierten Informationen über die Datenaustauschverbindung nicht nur Ärzten in der Klinik zugänglich
machen kann, sondern auch dem weiterbehandelnden niedergelassenen Arzt, haben alle an der Therapie
Beteiligten den selben Informationsstand. Eine optimale, Sektoren übergreifende Versorgung ist mit Hilfe
von EPI-Vista® möglich. Aus diesem Grund ist EPI-Vista® auch besonders gut als Grundlage für die Transition,
also den Übergang von der Kinder- und Jugendmedizin zur Erwachsenenmedizin geeignet.
Die Klinik für Neuropädiatrie und neurologische Rehabilitation, Schön Klinik Vogtareuth behandelt im Jahr
ca. 900 Kinder und Jugendliche mit therapieschwierigen Epilepsien aus dem In- und Ausland. Es kommen
verschieden Behandlungsmethoden einschließlich operativer Verfahren und diätetischer Behandlung zum
Einsatz. Aufgrund der z.T. sehr großen Entfernungen sind erforderliche Kontrolluntersuchungen in der Klink
oft als s h er realisier ar. I spezielle “ hulu gsprogra
e für die Elter , erde diese zu „E perte
für die Epilepsie ihrer Ki der u d si d da it i das u fassende Behandlungskonzept mit einbezogen. Dafür
ist der elektronische Anfallskalender EPI-Vista® zum Informationsaustausch zwischen den behandelnden
Ärzten vor Ort, dem spezialisierten Zentrum in Vogtareuth und den Eltern eine wesentliche Voraussetzung.
Um die zum Teil sehr komplexen Verläufe schnell bewerten zu können wurde damit begonnen die Patienten
anzuregen Häufigkeit und Stärke der Anfälle, Medikation, mögliche Nebenwirkungen und das tägliche
Befinden in EPI-Vista® einzutragen. Sie lernen noch während des stationären Aufenthalts in der Klinik den
Umgang mit dem Programm und führen die Dokumentation nach der Entlassung fort.
Zielgruppen von EPI-Vista® sind Patienten mit einer aktiven Epilepsie und deren behandelnde Ärzte,
stationär und ambulant.
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Es werden Kosten im Gesundheitswesen gespart, da durch den zeitnahen Informationsaustausch zwischen
Patienten, zuweisenden Ärzten und der Klinik eine optimierte Behandlung der Epilepsien nach dem
stationären Aufenthalt erreicht wird.
Für die Kostenträger ergeben sich geringere Ausgaben für die Behandlung durch die optimierte
Therapieanpassung, die Vermeidung von Doppelkonsultationen und die Verringerung stationärer
Aufenthalte. Ebenso können durch den telemedizinischen Ansatz von EPI-Vista® Fahrtkosten und AU-Tage
vermieden werden.
EPI-Vista® ist derzeit konkurrenzlos. Die Struktur des Programms ist bei entsprechender Anpassung auch für
die Dokumentation anderer chronischer Erkrankungen geeignet.
EPI-Vista® ist zentraler Bestandteil des Norddeutschen Epilepsienetzes, eines Vertrags der Integrierten
Versorgung nach §140 SGB V für Kinder mit Epilepsie (www.norddeutsches-epilepsienetz.de). Darüber
hinaus wird das System von verschiedenen Kliniken (u.a. Helios Schwerin, Uniklinik Tübingen, UKSH Kiel,
Vivantes Berlin Neukölln) routinemäßig eingesetzt.

Grafik 1:

Grafik 2:

Referenzen & Veröffentlichungen:
Medizin-Management-Preis 2014
http://www.medizin-management-verband.de/medizin-management-preis/gewinner-2014/
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Kontakt:
BTA Bayerische TelemedAllianz

c/o Dr. med. Siegfried Jedamzik
UG (haftungsbeschränkt)
Oberer Grasweg 50a
85055 Ingolstadt

Telefon: +49 841 – 379 16 39
Telefax: +49 841 – 379 12 84
E-Mail: info@telemedallianz.de
www.telemedallianz.de
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