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Telemonitoring von Patienten mit einem Kunstherzsystem
unser Interview mit Kirby Kristin Wegner

Ä

rzte dürfen ihre Patienten
zurzeit in der Regel nicht
aus der Ferne therapieren. Geregelt ist dieses Fernbehandlungsverbot in Paragraf 7 der
Musterberufsordnung
für
Ärzte. Darin heißt es: „Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung,
insbesondere auch Beratung,
nicht ausschließlich über Printund Kommunikationsmedien
durchführen. Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu
gewährleisten, dass eine Ärztin
oder ein Arzt die Patientin oder
den Patienten unmittelbar behandelt.“ An dieser Vorgabe hat
sich prinzipiell seit 125 Jahren
nichts geändert. Das erste Fernbehandlungsverbot stammt aus
der Standesordnung für sächsische Ärzte von 1893 – es bezog
sich damals natürlich nur auf
Behandlung via Briefkontakt.
Doch künftig soll die Telemedizin stärker zum Einsatz kommen. Dabei könnten gerade Patienten mit einer Herzschwäche
und hier insbesondere die Patienten, die mit einem Kunstherzsystem versorgt wurden, von
einer telemedizinischen Überwachung profitieren. Der Einsatz telemedizinischer Techniken ermöglicht praktisch eine
Rund-um-die-Uhr-Betreuung
und sorgt damit für mehr Sicherheit unterwegs und in den
eigenen vier Wänden.
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die Haut mit einer Steuereinheit und Batterien, welche
Hier berichtet Frau Wegner außerhalb des Körpers geüber die Motivation des Pro- tragen werden. In Zeiten des
jektes, die Vorteile für den Pa- Organspendermangels gewintienten und die betreuenden nen LVADs immer mehr an
Ärzte, aber auch die Möglich- Bedeutung. Durch das Telekeiten Kosten für das Gesund- monitoring sollen die LVADheitssystem einzusparen.
Patienten in ein fast normales

Leben zurückkehren können,
indem sie durch IT-Lösungen sicher und permanent
überwacht und kontrolliert
werden. Die kontinuierliche
telemonitorische
Überwachung kann helfen, schwere
Komplikationen, wie eine Infektion der Driveline oder eine
Thrombose des Kunstherzsystems früher zu entdecken.

Was kann Telemonitoring
für Patienten mit einem
Kunstherzsystem leisten?
Das Ziel von Medolution ist
es, ein System zu entwickeln,
mit dem alle wichtigen Parameter eines LVAD-Patienten
per Telemonitoring erfasst
werden können. Dies hat
hauptsächlich drei potentielle
Vorteile für die LVAD-Patienten:

1. Es ermöglicht weniger
Arzt-Besuche, die stets mit
Aufwand verbunden sind.
2. Es erkennt Patienten- oder Geräteprobleme
und alarmiert sofort die
Klinikärzte, damit die Patientenversorgung ohne Verzögerung erfolgen kann und Komplikationen therapiert werden
können.
3. Es stellt eine kontinuierliche Verbindung zwischen
dem Patienten und der Klinik
her und erhöht schließlich das
psychische Wohlbefinden und
das Sicherheitsgefühl des Patienten.
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