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Die Fernbetreuung zuhause lebender Patienten ist eine Schlüsseloption für die weitere Finanzierbarkeit 
der Gesundheitssysteme in industrialisierten Gesellschaften. Denn die traditionelle Vor-Ort-Betreuung 
wird durch die steigende Anzahl chronisch kranker Patienten bereits jetzt stark belastet. 
Wolfgang Schwarz, Marketing Manager für den Bereich Telemonitoring-Systeme bei Aipermon, gibt einen 
Einblick, in welchen Anwendungsbereichen diese Technologie inzwischen eingesetzt wird.

Kardiologie

Telemonitoring im praktischen Einsatz

Wenn Herr G. morgens seinen Blut-
druck misst, läuf t dies für ihn genauso 
ab wie mit seinem al ten Blutdruck-
messgerät – und doch ist etwas ent-
scheidend anders. Gleich nach der 
Messung ist ein Facharzt an der Cha-
rité in Berlin über den neuen Wert in-
formiert . Herr G. nimmt an der Studie 
„TIM-HF“ (Telemedical Interventional 
Monitoring in Heart Failure) teil. Sein 
neues Blutdruckmessgerät besi t z t 
ein en Zusatzchip, der die Messwerte 
automatisch an das Telemedizinische 
Zentrum der Charité über trägt . Dor t 
überwachen Kardiologen und spezia-
lisier tes Pflegepersonal rund um die 
Uhr die von den Teilnehmern eintref-
fenden Daten. Neben dem Blutdruck 
kon trollieren sie auch das Gewicht , 
das EKG und bei Bedar f die Sauer-
s tof fsät t igung der Pat ien ten . A ls 
neuer Parameter wird die physische 
Leistungsfähigkeit über einen Gehtest 
mit einem für diese Studie entwickel-
ten Ak t ivi tätssensor ermit tel t . Alle 
Messgeräte über tragen ihre Wer te 
per Bluetooth an einen Empfänger in 
der Wohnung, den „Mobilen Medi-
zinischen Assistenten“ (MMA) , und 
von dor t per Mobilfunk in eine elek-
t ronische Pat ientenak te. Mi t dem 
MMA übermit tel t Herr G. auch sein 
subjektives Befinden. Im Notfall kann 
er per Knopfdruck mit dem Telemedi-
zinischen Zentrum sprechen. 

Mehr Sicherheit im Alltag mit 
Herzinsuffizienz
Seit er das System benutzt, fühlt sich Herr 
G. sicherer, denn wie andere herzinsuffi-
ziente Patienten fühlt er sich häufig nicht 
wohl und weiß dann nicht, ob es vielleicht 
etwas Ernstes ist. Jetzt kann er rund um 
die Uhr mit einem Spezialisten Kontakt 
aufnehmen, und je nach dessen Rat z. B. 
selbst ein EKG aufzeichnen oder mal eine 
Wassertablette mehr nehmen. Dies hat 
ihm schon einmal den Besuch im Kranken-
haus erspart. Gleichzeitig wird sein Haus-
arzt informiert und kann entscheiden, ob 
sich Herr G. bei ihm vorstellen soll. Durch 
die engmaschige Betreuung wird erwar-
tet, dass eine Verschlechterung der Herz-

leistung früher erkannt wird, als es Herrn 
G. möglich ist und dass dadurch kardiale 
Dekompensationen vermieden werden. 
Mit 570 Teilnehmern ist TIM-HF die 
größte Studie über Telemonitoring bei 
Herzinsuffizienz weltweit. Sie ist Teil 
des Projekts „Partnership for the Heart“ 
(PfH). Zentrales Element ist die enge 
Verzahnung zwischen den telemedizi-
nischen Zentren (Charité in Berlin und 
Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart) 
und den niedergelassenen Ärzten sowie 
dem Technologielieferanten (Aipermon), 
dem Anbieter der elektronischen Patien-
tenakte für Herzinsuffizienz (InterCompo-
nentWare AG) und dem Systemintegrator 
(Robert-Bosch GmbH).
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Im Telemedizinischen Zentrum der Charité werden die Vitalparameter der Patienten 
kontinuierlich überwacht. © BMWi / next generation media 2008
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285 Teilnehmer sind mit den Telemedizin-
Systemen ausgestattet – weitere 285 Pa-
tienten der Kontrollgruppe zugeordnet. 
Studienleiter Dr. med. Friedrich Köhler: 
„In der kurzen Zeit, in der die Systeme 
im Einsatz sind, konnten wir bereits meh-
rere Notfälle telemetrisch erkennen und 
entsprechend frühzeitig versorgen“. Pri-
märer Endpunkt der randomisierten, kon-
trollierten Multicenter-Studie ist die Ge-
samtsterblichkeit, weitere Ziele sind der 
Vergleich der Krankenhauseinweisungen 
und die subjektiv empfundene Lebens-
qualität. Die älteste Teilnehmerin ist 91 
Jahre alt und kein Technikfan. Dennoch: 
„Nach einer ausführlichen Schulung zu 
Hause waren alle Patienten in der Lage, 
am nächsten Morgen ihre ersten Mes-
sungen allein durchzuführen“, berichtet 
Dr. Stephanie Lücke, zuständig für die 
Patientenschulungen.

Behandlung von Übergewicht
Bei Frau S. beginnt der Alltag eben-
falls mit einem Gang zur telemetrischen 
Waage, jedoch für einen ganz anderen 
Zweck. Frau S. ist übergewichtig und 
möchte abnehmen. Ihr Telemedizin-Set 
besteht aus einer Waage und einem klei-
nen Aktivitätssensor, den sie tagsüber 
mit sich führt. Er zeichnet kontinuierlich 
alle Alltagsaktivitäten von Frau S. auf 
und liefert so ein komplettes Bild ihres 
täglichen Bewegungsumfangs. Über 
ein Display kann Frau S. jederzeit ihre 
erreichte Aktivzeit in verschiedenen 
Aktivitätsklassen und den daraus resul-

tierenden Kalorienverbrauch mit ihren 
eingestellten Zielwerten vergleichen. 
Alle Messwerte – Gewicht und Aktivi-
tätsdaten – werden regelmäßig an die 
Universität Magdeburg übertragen, an 
der Frau S. durch Prof. Luley betreut 
wird. Jede Woche kontrolliert er, wie 
sich ihr Gewicht entwickelt und ob sie 
die vereinbarten Aktivitätsziele erreicht. 
Ihre wöchentliche Entwicklung erhält 
Frau S. zeitnah als persönlichen Brief 
mit einem motivierenden Feedback. „Die 
unmittelbare Rückmeldung über die ge-
leistete Aktivität und die erzielten Er-
folge ist ganz wichtig für den Therapie-
erfolg“, meint Prof. Luley. 2007 hatte er 
eine Studie über neue Maßnahmen zur 
Gewichtsreduktion mit 111 adipösen Fa-
milien durchgeführt1. Dabei zeigte sich, 
dass telemetrisch betreute Erwachsene, 
dreimal so viel abnahmen wie Teilnehmer, 
die nur eine Ernährungsberatung erhiel-
ten (7,2 kg vs.  2,6 kg). Auf dieser Basis 
entwickelte er ein Programm, das Tele-
monitoring mit einer neuen Diätkombina-
tion verbindet. Mit diesem „ABC“-Pro-
gramm nahmen die Teilnehmer mehrerer 
Abnehmgruppen in 3 Monaten im Mittel 
10 bis 12 kg ab. Das Programm wird in-
zwischen bundesweit angeboten und 
von Ärzten, Ökotrophologen und Diätas-
sistenten begleitet. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
Die genannten Beispiele aus der kli-
nischen Praxis zeigen, dass die teleme-
dizinische Betreuung von Patienten in-

zwischen in verschiedensten klinischen 
Anwendungsszenarien möglich is t . 
Durch die offene und modulare Struktur 
der Systeme ist die Spanne möglicher 
Indikationen groß, z. B. für postoperative 
Betreuung, Risikoschwangerschaften, 
Diabetes-Monitoring oder für seltene 
Erkrankungen mit hohem Betreuungsbe-
darf. Mittelfristige Perspektiven sind die 
Verwendung in Anlagen für betreutes 
Wohnen oder Altenheimen oder in öf-

fentlichen Verkehrsmitteln (wie Schiffen 
oder Flugzeugen). Bei allen technischen 
Innovationen muss jedoch der Grundsatz 
gelten: „Präsenzmedizin vor Telemedi-
zin“. Den direkten Arzt-Patient-Kontakt 
kann ein telemedizinisches Monitoring 
nie ganz ersetzen, es kann ihn aber sinn-
voll ergänzen.                   Wolfgang Schwarz  

Die Kontaktadresse von Wolfgang Schwarz sowie 

Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im Bereich 

Telemonitoring finden Sie im Adressteil am Heftende.           

Telemonitoring im praktischen Einsatz

PfH-Teilnehmer beim Bludruckmessen. Die Messwerte werden automatisch an den 
PDA gesendet und von diesem an einen Internetserver übertragen. 

Mobiles, modulares Telemo-
nitoringset für die Teilnehmer 
des PfH-Projekts
© Aipermon GmbH & Co. KG

Anmerkungen
1. C. Luley, A. Blaik, S. Aronica, J. Dierkes, J. Heinz, S. West-
phal. Gewichtsreduktion unter kontinuierlicher telemedi-
zinischer Kontrolle von Gewicht und physischer Aktivität. 
Jahrestagung der deutschen Adipositasgesellschaft 2007

Das System der telemetrischen Betreuung im Projekt „Partnership for the Heart“
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