
Telemedizin erlaubt es, in 
der Intensivmedizin eine 
Versorgung auf hohem 
Niveau zu gewährleisten 
und zugleich die Kosten 
der intensivmedizinischen 
Behandlung zu senken.

Prof. Gernot Marx, Direktor der Klinik für 
Operative Intensivmedizin und Intermediate 
Care am Uninik RWTH Aachen

Intensivpatienten verursachen durch-
schnittlich sechsfach höhere Kosten 
als Patienten auf einer Normalstation. 
Zeit und Personal bleiben die wich-
tigsten Erfolgsfaktoren für die inten-
sivmedizinische Behandlung. Sowohl 
die ärztlichen Experten als auch eine 
zeitgerechte Therapie müssen daher 
permanent verfügbar sein. Gerade für 
kleine Krankenhäuser wird es immer 
schwieriger, die gesetzlichen Auflagen 
für die Intensivmedizin zu erbringen 
und die ressourcenaufwendige Ver-
sorgung auf der Intensivstation sicher-
zustellen. Letztlich kommt es für eine 
ortsnahe Versorgung darauf an, die In-
anspruchnahme intensivmedizinischer 
Behandlung zu verringern und dabei 
eine qualitativ gleichwertige oder sogar 
bessere Versorgung zu gewährleisten.

Die Errungenschaften der moder-
nen Telemedizin können hier einen 
wertvollen Beitrag leisten und haben 
enormes Potential. Studien zeigen, dass 
sich durch eine konsequente frühzeiti-
ge Behandlung sowie tägliche Visiten 
durch entsprechende Fachärzte sowohl 
kritische Situatio nen als auch Patien-
tentransporte vermeiden lassen. Meh-
rere internationale Studien und viele 
Projekte in den USA belegten, dass 
damit die Sterblichkeitsrate bei Inten-
sivpatienten um bis zu 50 % gesenkt 
werden kann.

Bezüglich der Kosten wirkt sich 
positiv aus, dass Patienten die Inten-
sivstation früher verlassen können 
und insgesamt ihre Verweildauer im 
Krankenhaus gesenkt werden kann. 
Keine andere pharmakologische oder 

technische Innovation der letzten 20 
Jahre lieferte ein auch nur annähernd 
beeindruckendes medizinisches und 
wirtschaftliches Ergebnis.

Erfreulicherweise halten sich die 
Investitionskosten – besonders für 
Kliniken ohne eigenständige inten-
sivmedizinische Fachabteilung – in 
Grenzen. Der Mindeststandard für eine 
telemedizinisch unterstützte Intensivbe-
handlung ist die kontinuierliche Über-
tragung wesentlicher Vitaldaten (z. B. 
Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsät-
tigung etc.) ans telemedizinische Zen-
trum. Selbstverständlich erfordert die 
ständige Beobachtung und Bewertung 
der Vitalwerte entsprechende Schnitt- 
und Anbindungsstellen bei den Medi-
zingeräten. Im Einzelfall verlangt das 
Auslesen und Überführen der Daten in 
einen für andere Systeme kompatiblen 
Standard einen gewissen technologi-
schen Einsatz und verursacht Kosten. 
Durch stärkere Nachfrage und den all-
gemeinen Trend zu offenen Schnittstel-
len kann sich die Situation künftig noch 
günstiger gestalten. Somit war es kein 
Wunder, dass die Telemedizin auch ein 

Schwerpunkt des jüngsten Kongresses 
der Deutschen Interdisziplinären Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI) im Dezember 2013 in Leipzig 
war. Ihr Einsatz in der Intensivmedizin 
ist zudem weiterhin Gegenstand von 
zwei Forschungsprojekten, die die Kli-
nik für Operative Intensivmedizin der 
Uniklinik RWTH Aachen koordiniert: 
das TIM- und das grenzüberschreitende, 
EU-geförderte THALEA-Projekt.

Das TIM (Telematik in der 
Intensivmedizin)-Projekt ist das 
deutschlandweit erste geschlechterge-
rechte telemedizinische Projekt in der 
Intensivmedizin. Den Projekt-Verbund 
bildet die Uniklinik RWTH Aachen, 
die die Projektleitung innehat, das 
Franziskus-Hospital Aachen und das 
St. Elisabeth Krankenhaus, Jülich, mit 
den Kooperationspartnern Cisco und 
T-Systems. Sie testen im 36-monatigen 
Projekt den Einfluss von Teleintensiv-
medizin auf die Versorgung schwer-
kranker Patienten auf Intensivstationen. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Sepsis. 
Trotz aller Bemühungen bleibt selbst 
in Studien die Versorgungsqualität in 

der Intensiv- und Notfallmedizin hinter 
den Möglichkeiten zurück; die Umset-
zung früher Stabilisierungsmaßnahmen 
beträgt in diesen Studien nur 31 %. Te-
lemedizin soll hier eine frühe Interven-
tion ermöglichen. Sie verhindert so die 
Progression akut, lebensbedrohlicher 
Erkrankungen und konsekutiver Or-
ganschädigung, z. B. der Nieren. Damit 
rettet Telemedizin in der Intensivmedi-
zin zusätzliche Leben. Sie kann durch 
Vernetzung von Intensivmedizinern 
steuernd zur Optimierung beitragen. 
Ziel von TIM ist es zu untersuchen, dass 
durch regelmäßige telemedizinische 
Visiten die Diagnostik und Therapie 
der Sepsis durch eine Steigerung der 
Guideline adherence verbessert werden. 
Das Projekt wird aus Mitteln des EFRE/
NRW-Ziel 2 gefördert.

THALEA steht für „Telemonitor ing 
and Telemedicine System for the de-
mand of Hospitals need in Early War-
ning of Live Threatening Conditions 
Assisted by innovative ICT for Life 
saving co-morbid pa tients in Europe 
As part of a Patient personalised care 
programme of the EU“. Das Projekt des 

Uniklinikums Aachen und der Klinik 
für operative Intensivmedizin wird 
durch das 7. Forschungsrahmenpro-
gramm der EU gefördert. Damit soll die 
Herausforderung angegangen werden, 
im Bereich der Tele-Intensivmedizin 
eine Software zu finden, die aus der 
Fülle der gesammelten klinischen Da-
ten (Vitaldaten, Bilanz, medikamentöse 
Therapie, Labordaten) ein Übersichts-
bild generieren kann. Derzeit ist es 
unmöglich, aus einer Masse dieser 
Informationen einen Überblick über 
eine größere Patientenpopulation zu 
erlangen. Eine solche Software gibt es 
nicht. Ein europäisches Konsortium aus 
innovativen Intensivmedizinexperten 
unter Führung der Uniklinik RWTH 
Aachen wird zusammen mit Indus-
triepartnern versuchen, eine solche 
Software in einem vorkommerziellen 
Beschaffungsprozess für den interna-
tionalen Markt zu entwickeln. Das soll 
u. a. den Transfer anonymisierter Da-
ten zur Qualitätssicherung in regionale 
und nationale Register vereinfachen. Im 
Produktivbetrieb soll zudem der Da-
tentransfer im Rahmen des Konsils für 
Notfälle sowie regelhafter Teleintensiv-
medizinbetrieb erfolgen. Dem Patienten 
oder dessen Vertreter soll gemäß den 
Erfordernissen nationaler/EU-weiter 
Gesetzgebung eine nachträgliche Ge-
nehmigung/ggf. Löschung ermöglicht 
werden.

Trotz solcher Projekte bleibt die 
einrichtungsübergreifend genutzte 
elektronische Patientenakte zurzeit ei-
ne Herausforderung. Aktuell ist noch 
keine im medizinischen Praxisalltag 
umfassend genutzte Patientenakte im 
breiteren Einsatz. Mit dem Konzept 
der elektronischen Fallakte (EFA) gibt 
es zwar bereits zu diesem Zweck eine 
praxisnahe und aussichtsreiche Lösung, 
die alle Daten und Dokumente eines 
Behandlungsfalles dokumentiert. So 
wird durch relativ niedrige Investiti-
on eine gesicherte Kommunikation 
zwischen den am Versorgungsprozess 
Beteiligten hergestellt. Allerdings stößt 
eine komfortable Anbindung an lokale 
Systeme, im Sinne einer tiefen Integra-
tion, teilweise auf Schwierigkeiten vor 
Ort und verursacht nicht nur durch 
vergleichsweise hohe Kosten (Schnitt-
stellenanpassungen), sondern auch 
durch Defizite in der IT-Infrastruktur 
(z. B. fehlende PACS-Systeme, fehlen-
de digitale Befundübermittlung von 
Laborbefunden ins KIS). Zudem sind 
hochdynamische zeitliche Prozesse wie 
Risiko-/Erkrankungsschwere-Scores 
oder Decision-Support-Systeme dort 
nicht umgesetzt.

Die Tele-Intensivmedizin bleibt damit 
immer noch ein Paradebeispiel dafür, 
dass selbst umwälzende Innovationen 
im Gesundheitswesen durch alle Akteu-
re zu tragen sind, damit sie erfolgreich 
implementiert werden können.

| www.ukaachen.de |
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Hygienequalität fördern und fordern

Klare Strukturen und Prozesse im Hygiene-
management schaffen die Basis für Patien-
tenschutz. So muss die Qualitätsarbeit auf 
allen Niveaus im Fokus stehen.
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Sicherheit durch Studien

Vor ihrer ersten Anwendung müssen Medi-
zinprodukte zunächst ausreichend geprüft 
werden. In der Praxis sieht das jedoch anders 
aus – zum Leidwesen der Patienten. 
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Endoprothesenregister – Warum?

Endoprothetik ist eine der erfolgreichsten 
Operationsmethoden hinsichtlich des Ge-
winns an echter Lebensqualität. 
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Deutsche Krankenhäuser beschäftigen 
zunehmend Mediziner aus dem Ausland, 
wodurch Sprachprobleme auftreten.
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Es gibt unterschiedliche Rechts
auslegungen, wenn es um den Einsatz  
von Honorarärzten geht. 
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mitunter messbare Effekte. 

Energie: Entscheidungen treffen 27
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Trendstudie Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die Gesundheit der Mitarbeiter gilt als 
Top-Thema für Betriebe: Das steigende 
Durchschnittsalter der Beschäftigten in 
einer zunehmend dynamischen Wirt-
schaft forciert nach Meinung vieler 
Experten die Notwendigkeit gesund-
heitsfördernder Arbeitsbedingungen. 
Doch für wie wichtig und zukunfts-
weisend halten die Unternehmen selbst 
das Thema? Wie professionell gehen sie 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) an, welche Schwerpunkte setzen 
sie dabei und wer wird mit der Aufga-
be betraut? Dies will die „Trendstudie 
Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
mithilfe einer Befragung von Unterneh-
mensvertretern im deutschsprachigen 
Raum klären. Das Forschungsprojekt ist 

eine gemeinsame Initiative von spring 
Messe Management, Prof. Dr. Jochen 
Prümper, Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin und Prof. Dr. Jens 
Nachtwei, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Hochschule für angewandtes 
Management und IQP.

gesundes Arbeiten ausloten

„Thematisch komme ich aus einem 
wissenschaftlichen Feld, in dem die 
Kompetenzen eines Bewerbers oder 
Mitarbeiters mit seiner beruflichen Leis-
tung in Verbindung gebracht werden. 
BGM gibt diesem Betätigungsfeld einen 
gesellschaftlich und wirtschaftlich hoch 
relevanten Rahmen“, erklärt Nachtwei 

als Mitinitiator der Studie seine Moti-
vation für das Forschungsp rojekt. 
Wissenschaft und Praxis könnten viel 
mehr als bisher zur Identifikation 
und Stärkung gesundheitsförderlicher 
Kompetenzen tun. In puncto BGM sollte  
nicht nur die Leistung des Mitarbeiters 
im Mittelpunkt stehen: „Die körper- 
liche und psychische Gesundheit des 
Einzelnen ist ein mindestens ebenso 
wichtiges Kriterium im betrieblichen 
Alltag wie klassische Leistungsindi-
katoren“, so Nachtwei. „Ich freue mich  
sehr über die Kooperation mit spring 
Messe Management und über die 
 Unterstützung von Prof. Dr. Jochen 
Prümper, einem ausgewiesenen Ex-
perten für BGM.“

„Wir sind seit einigen Jahren im 
Wachstumsmarkt Corporate Health 
sehr aktiv – mit einer eigenen Messe 
zum Thema, der Corporate Health Con-
vention, sowie speziellen Sonderberei-
chen und Themenreihen auf unseren 
Personalfachmessen. Dabei beobachten 
wir einen stetig wachsenden Bedarf in 
den Betrieben“, sagt Natascha Hoffner, 
Geschäftsführerin von spring Messe 
Management. „Mit der ‚Trendstudie 
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment‘ möchten wir herausfinden, wel-
che Schwerpunkte den Unternehmen 
aktuell am wichtigsten sind und wo sie 
das Thema künftig sehen“, so Hoffner.

| www.personal-messe.de |




