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Die Gesundheitssysteme der westlichen 
Industrienationen sind seit Jahren mit 
großen Herausforderungen konfron
tiert. Eine erhöhte Lebenserwartung und 
die Zunahme chronischer Erkrankungen 
haben in fast allen Gesundheitssyste
men der westlichen Industrieländer zu 
einer drastischen Erhöhung der Gesund
heitsausgaben geführt. Damit hören die 
Gemeinsamkeiten aber auch schon auf, 
werden doch in den einzelnen Ländern 
je nach herrschender „Gesundheitsdok
trin“ völlig unterschiedliche Wege be
schritten. 

Ähnliche Probleme, aber andere Lö-

sungsansätze

In den USA setzen die Gesundheitsan
bieter und der Gesetzgeber sehr viel 
mehr als in Europa auf die Prävention 
von kardiovaskulären und chronischen 
Erkrankungen. Man geht zu Recht davon 
aus, dass es letztendlich billiger ist, eine 
Präventivmedizin zu fördern, als die voll
ständigen Kosten für Notaufnahmen und 
wochenlange Klinikaufenthalte gegen
finanzieren zu müssen. Auch in den USA 
funktioniert dieses Prinzip nur über Mo
tivations und Leistungsanreize bei den 
Krankenkassenprämien. Ein Patient, der 
sich bei Verdacht auf eine kardiovasku
läre Erkrankung auf das Prozedere einer 
telemedizinischen Diagnose einlässt, er
hält im Durchschnitt von seiner Kranken

kasse eine wesentlich höhere Rückver
gütung seiner Heilkostenrechnungen.
Möglich geworden sind diese Be
handlungsverfahren durch die rasante 
Entwicklung des Internets und durch 
die Konvergenz der Kommunikations
technologien. Neue telemedizinische 
Verfahren mit ihrer Kommunikation via 
Mobil, Festnetz und Satellitentelefo
nie plus Internetanbindung haben die 
Gesundheitsindustrie in den USA in den 
letzten Jahren sehr stark verändert. 
Schon jetzt weiß man: die Fernüberwa
chung von Patienten (engl. Monitoring) 
mit chronischen Erkrankungen bietet 
ein immenses Potenzial. So können die 
Therapien erfolgreicher durchgeführt, 
die klinischen Resultate verbessert und 
Hospitalisierungen sowie Notaufnah
men drastisch reduziert werden. Wie 
groß dieses Potenzial ist, beweisen die 
nachfolgenden Zahlen. 
Mehr als zwei Drittel aller jährlichen To
desfälle in den USA sind auf chronische 
Erkrankungen wie kardiovaskuläre Krank
heiten, Hypertonie, Asthma, chronisch 
obstruktive Lungenerkrankungen, Dia
betes oder auf das so genannte Metabo
lische Syndrom zurückzuführen. Diese 
Krankheiten stehen gleichzeitig für ca. 
75 % der gesamten Gesundheitskosten 
in den USA mit durchschnittlichen Hos
pitalisierungskosten von USD 6.000 bis 
12.000 pro Episode.  

Kardiovaskuläre Erkrankungen umfas
sen in diesem Kontext Bluthochdruck, 
koronare Herzkrankheiten, Herzmuskel
infarkte, Angina pectoris, Herzversagen 
und Schlaganfälle. In den USA waren im 
Jahre 2005 über 80,7 Mio. Amerikaner 
von kardiovaskulären Erkrankungen be
troffen. Die damit verbundenen direkten 
und indirekten Kosten erreichten eine 
Höhe von USD 449 Mrd. Kardiovaskuläre 
Erkrankungen sind auch in Deutschland 
die Todesursache Nr. 1, denn beinahe 
jeder zweite Todesfall aller 818.271 To
desfälle im Jahre 2004 in Deutschland 
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Wies
baden) konnte diesem Krankheitsbild zu
geschrieben werden.  
Mehr als 73 Mio. Amerikaner leiden an 
Hypertonie. Bluthochdruck ist einer der 
wichtigsten Risikofaktoren für kardio
vaskuläre Erkrankungen und kann als 
„stiller Killer“ (engl. silent killer) bezeich
net werden, da die meisten Patienten nur 
geringe oder gar keine Symptome auf
weisen, bis die Krise eintritt. Die direkten 
und indirekten Kosten für Bluthochdruck 
werden in den USA für das Jahr 2008 auf 
USD 69,4 Mrd. geschätzt. 
Asthma befällt beinahe 17 Mio. Ame
rikaner, während ungefähr 12,1 Mio. 
Amerikaner an chronisch obstruktiven 
Lungenerkrankungen leiden. Etwa 24 
Mio. Erwachsene in den USA weisen 
verminderte Lungenfunktionen auf. Das 

TelediagnoseSysteme zur Fernüberwachung von chronisch kranken Patienten verbessern die klinischen 
Resultate, steigern die Lebensqualität der betroffenen Patienten und sind dabei kostengünstig. 
Yacov Geva, Verwaltungsratspräsident und Chief Executive Officer der Card Guard AG, führt in die  
Thematik ein und stellt die drahtlose PMP4 TelediagnosePlattform vor.
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legt die Vermutung nahe, dass chronisch 
obstruktive Lungenerkrankungen nicht 
ausreichend diagnostiziert werden. In 
Deutschland leiden 6,9 % der erwachse
nen Bevölkerung an den verschiedenen 
Formen von Asthma, was einer Anzahl 
von ca. 4 Mio. Patienten entspricht. In 
den USA werden die mit Asthma ver
bundenen medizinischen Kosten für die 
nächsten 20 Jahre auf die kaum noch 
vorstellbare Summe von USD 832,9 Mrd. 
prognostiziert.
Diabetes rangiert an vierter Stelle als 
Todesursache in den meisten westlichen 
Ländern. In den USA diagnostizierten 
die Hausärzte allein im Jahre 2007 über 

15 Mio. Diabetesfälle, während schät
zungsweise weitere sechs Millionen 
Fälle unerkannt blieben. Die Anzahl der 
PrädiabetesKandidaten – einer Vor
stufe zum Typ2Diabetes – setzt man 
auf 60 Mio. Fälle an. Diabetes kostet 
die USA jedes Jahr ca. USD 174 Mrd. 
In Deutschland sieht die Situation nicht 
viel besser aus. Im Jahre 2005 verstarb
en 24.342 Patienten am Typ2Diabetes, 
davon 9.419 Männer und 14.932 Frauen. 
Die Dunkelziffer der unerkannten Fälle 
ist sehr hoch.
Das Metabolische Syndrom (MetS) 
trif f t in den USA schätzungsweise 47 
Mio. Personen. Es wird bei Patienten 

dann diagnostiziert, wenn sich drei oder 
mehrere Risikofaktoren – Übergewicht, 
Diabetes, Bluthochdruck oder zu hohe 
Cholesterinwerte – über bzw. unter den 
definierten Grenzwerten bewegen. In 
Deutschland sind in der Altersgruppe 
der 35 – 65jährigen insgesamt 7,3 Mio. 
Personen betroffen. Es können nach jün
geren Erkenntnissen aber durchaus bis 
zu 40 % der Gesamtbevölkerung sein.

Zwingender Handlungsbedarf

Die genannten Zahlen sprechen für sich. 
Veränderte wirtschaftliche Vorausset
zungen, die politisch nicht mehr durch
setzbare Umverteilung von Einkommen, 

❙	 Beschleunigte Heilung durch schnellere Diagnose

❙	 Gesteigerte oder wiedererlangte Lebensqualität 

❙	 Anwenderfreundliches System 

❙	 24/7/365 zu einer klinischen Fernüberwachung       

❙	 Reduktion von hospitalbedingten Infektionen

❙	 Bessere klinische Resultate durch heimische Umgebung

PMP4  Web
Monitoring Center

Patient Communicator
Gateway

Die Patientenvorteile
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verminder te S teuereinnahmen, die 
 Verschuldung der öf fentlichen Haus
halte und das Erreichen von Obergren
zen bei den Krankenkassenbeiträgen 
zwingen die Gesundheitsanbieter da
zu, die Kosten zu reduzieren. Forciert 
wird diese Ent wicklung noch durch 
die Zunahme von chronisch kranken 

Patienten, einer Überalterung der Be
völkerung und einer allgemein gestie
genen Lebenserwar tung. In diesem 
Spannungsfeld hat der Anteil an chro
nischen Erkrankungen deutlich über
handgenommen. Einen möglichen Aus
weg aus dem Dilemma stellt der Einsatz 
von modernen Kommunikationstechno

logien und webbasierten Services zur 
Fernüberwachung der Patienten dar. 
Die ersten Erfahrungen aus den USA 
zeigen, dass sich mit der Fernüberwa
chung von chronisch kranken Patienten 
mit tels telemedizinischer Methoden 
und ambulanter Services beachtliche 
Resultate erzielen lassen. 

❙ EchtzeitDatenübertragung zum PMP4 Zentrum zur Auswertung 

❙ Fernzugang zu den physiologischen Parametern des Patienten

❙ Tools zur Risikoeinstufung basierend auf den Patientensymptomen 

 und dem verhalten 

❙ Flexible Systeme sichern einen übergangslosen Arbeitsfluss 

❙ Fähigkeit, ein EKG hochzurechnen, aufzubereiten und auszudrucken 

❙ Spirometer mit Reporting

Obesity / Weight Control

CVD / CHF Diabetes

Wireless / Fixed Line Transmission
WebEnabled Solution

CHF / COPD Hypertension

COPD / Asthma

Die technologische Fähigkeiten 
der PMP4 Plattform
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Die drahtlose und integrierte Gesund-

heitsplattform

Die Fernüberwachung der Patienten 
kann das ganze Kankheitsmanagement 
ef f izienter gestalten. Die drahtlose 
PMP4 TelediagnosePlat t form (CARD 
GUARD) ermöglicht überall und jeder
zeit die Behandlung aus der Ferne. Vor
aussetzung dafür ist eine webbasierte 
Software und einfach zu bedienende, 
medizinische Monitore sowie ein breites 
Spektrum von Kommunikationsmedien, 
wie z. B. Mobilfunk, Festnetz und In
ternetTechnologien. Das PMP4 System 
verfügt über einen großen Smart Screen 
mit sofort betriebsbereiten Funktiona
litäten für mehr Patientenkomfort. Die 
Lösung bietet alle erforderlichen Tools, 
um die Vitalzeichen eines Patienten ein
zufangen, abzubilden und zu „managen“ 
– und das von nahezu jedem Standort 
aus. Im Detail beinhaltet das System ei
nen 12Kanal EKG Monitor, einen 1 und 
12Kanal Herzereignisrekorder, ein Spi
rometer, ein Blutglukose und ein Pulso
ximeter sowie diverse Waagschalen. 
Jeder Monitor misst exakt die Vitalzei
chen des Patienten und sendet die Er
gebnisse drahtlos an ein Handgerät wie 
z. B. ein Smart Screen, ein Laptop, PDA 
oder ein Mobiltelefon. Dieses Handgerät 
wiederum überträgt die Daten in Echtzeit 
an das PMP4webbasierte medizinische 
Zentrum zur Analyse, Nachbehandlung 
und gleichzeitigen Abspeicherung in der 
Datenbank des Hausarztes. Das webba
sierte Zentrum generiert und verwaltet 
elektronisch die medizinischen Auf
zeichnungen, die von jedem Browser aus 
angesteuert werden können. Die Patien
ten erhalten eine geschützte persönliche 
Website, um die ihnen verschriebenen 
und übersandten Therapiemaßnahmen 
anzuschauen und abzuspeichern. Hier
zu gehören Tendenzdiagramme und 
Grafiken, basierend auf Testergebnis
sen und ärztlichen Diagnosen, sowie 
Anschauungsmaterial über die eigene 
Erkrankung. Der Patient kann den The
rapieverlauf nachverfolgen und gezielt 
mitwirken. Wie schon erwähnt, erhalten 
die Hausärzte wiederum geschütztes 
Datenmaterial, um die medizinischen 

Datensätze und Testergebnisse ihrer 
Patienten abzuspeichern. PMP4 versetzt 
die Hausärzte auch in die Lage, Tests an 
nahezu jedem Standort vorzunehmen 
und das medizinische Datenmaterial zur 
sofortigen Analyse an einen Spezialisten 
weiterzusenden. Mit dem  PMP4 System 
kann man Patienten mit folgenden chro
nischen Erkrankungen fernüberwachen: 

❙		Hydropische Herzdekompensation
❙		Kardiovaskuläre Erkrankungen
❙		Hypertonie
❙		Asthma
❙		Fettsucht
❙		Diabetes 

Dieses System wird auf einem ge
schützten, webfähigen Netzwerk ge
hostet, das flexible Programme für ein 
ganzheitliches Krankheitsmanagement 
zulässt. 

Erste Erfahrungen aus der Praxis sehr 
ermutigend
Bis heute ist dieses drahtlose Gesund
heitssystem an verschiedenen Stand
orten in der Welt implementiert worden. 
Hier sollen zwei Beispiele aus Europa 
erläutert werden. Die große Privatklinik 
„Metropolitan” in Athen (www.metro
politanhospital.gr) benutzt diese Platt
form zur Fernüberwachung von Herzpa
tienten. Die Patienten führen zuhause 
ihre eigenen EKGs, Blutdruckmessungen 
und PulsoximeterTests durch und über
tragen die Daten über ihre Handgeräte 
oder Mobiltelefone an ein medizinisches 
Zentrum in Athen zur Auswertung und 
Nachfolgebehandlung. Das Fernüber
wachungsprogramm steigert auch hier 
nachweislich die Mitwirkung der Pati
enten, führt zu verbesserten klinischen 
Resultaten und reduzier ten Behand
lungskosten. Eine etwas andere Varian
te dieses Programms wird in der Region 
von Saloniki unterhalten, wo Patienten 
– von jeweils verschiedenen Kliniken in 
dieser Region behandelt – ihre physio
logischen Messwerte an dasselbe me
dizinische Zentrum in Athen senden. In 
einer weiteren Phase ist die Einrichtung 
einer drahtlosen Überwachungsplat t

form für diverse griechische Inseln in 
der Ägäis vorgesehen. Dahinter verbirgt 
sich die Absicht der griechischen Regie
rung, zusammen mit Privatinvestoren ei
ne bessere Gesundheitsfürsorge in den 
abgelegenen Gemeinden und  Touristen
einrichtungen anzubieten. Die lokalen 
praktischen Ärzte auf den Inseln würden 
die Fernüberwachungslösung anwenden 
und die Auswertung der physiologischen 
Patientendaten würde durch dasselbe 
medizinische Zentrum in Athen erfolgen 
wie bei den weiter o. g. Projekten.  
In den Niederlanden nehmen zurzeit un
gefähr sechzig Patienten mit Herzversa
gen unter Verwendung des drahtlosen 
PMP4 Gesundheitssystems an einem 
landesweiten Pilotprojekt der häus
lichen Pflege teil. Eine zweite Phase ist 
für DiabetesPatienten geplant. Da das 
Projekt noch läuft, können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine aussagekräftigen 
Resultate publiziert werden. 

Fazit
Webfähige Telemedizintechnologien 
und Gesundheitsanbieter werden Ein
zelpersonen dazu befähigen, ihren Ge
sundheitszustand selbst zu „managen“. 
In direkter Folge dieser Entwicklung 
lassen sich die Lebensqualität chronisch 
kranker Patienten deutlich steigern, die 
Kommunikation zwischen dem behan
delnden Arzt und dem Patienten signifi
kant verbessern und die erforderlichen 
Therapien frühzeitiger einleiten und er
folgreicher durchführen.       
Der Wert des PMP4 TelediagnoseSys
tems (CARD GUARD) kann an den verrin
gerten Heilfürsorgekosten festgemacht 
werden, die dank einer frühzeitigen Be
handlung und den vermiedenen Kosten 
aus unnötigen Hospitalisierungen und 
Notaufnahmen resultieren. Das System 
bietet eine vollständige Lösung zur Fern
überwachung von Patienten mit chro
nischen Erkrankungen.  
Yacov Geva                                                             

Die Kontaktadresse von Yacov Geva sowie Links 

zu weiteren Artikeln und Herstellern im Bereich 

Telediagnose-Systeme finden Sie im Adressteil 

am Heftende.
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