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Überwachung an der langen Leine
Telemonitoring von Patienten mit einem Kunstherzsystem

unser Interview mit Kirby Kristin Wegner

Ärzte dürfen ihre Patienten 
zurzeit in der Regel nicht 

aus der Ferne therapieren. Ge-
regelt ist dieses Fernbehand- 
lungsverbot in Paragraf 7 der 
Musterberufsordnung für 
Ärzte. Darin heißt es: „Ärz-
tinnen und Ärzte dürfen indi-
viduelle ärztliche Behandlung, 
insbesondere auch Beratung, 
nicht ausschließlich über Print- 
und Kommunikationsmedien 
durchführen. Auch bei tele-
medizinischen Verfahren ist zu 
gewährleisten, dass eine Ärztin 
oder ein Arzt die Patientin oder 
den Patienten unmittelbar be-
handelt.“ An dieser Vorgabe hat 
sich prinzipiell seit 125 Jahren 
nichts geändert. Das erste Fern-
behandlungsverbot stammt aus 
der Standesordnung für säch-
sische Ärzte von 1893 – es bezog 
sich damals natürlich nur auf 
Behandlung via Briefkontakt. 
Doch künftig soll die Teleme- 
dizin stärker zum Einsatz kom-
men. Dabei könnten gerade Pa-
tienten mit einer Herzschwäche 
und hier insbesondere die Pati-
enten, die mit einem Kunstherz- 
system versorgt wurden, von 
einer telemedizinischen Über-
wachung profitieren. Der Ein-
satz telemedizinischer Tech-
niken ermöglicht praktisch eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
und sorgt damit für mehr Si-
cherheit unterwegs und in den 
eigenen vier Wänden.

Kirby Kristin Wegner hat  
Medizinmanagement für 
Wirtschaftswissenschaftler 

an der Universität Essen-
Duisburg studiert und arbei- 
tet seit letztem September 
als wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Abteilung für 
Klinische Forschung an der 
Schüchtermann-Klinik in Bad 
Rothenfelde. Hier beschäft-
igt sie sich hauptsächlich mit 
dem vom Bundesministe-
rium für Bildung und For- 
s c h u n g 
geförder-
t e n 
P r o j e k t 
Me d o l u -
tion, das 
sich mit 
dem Tele-
m o n i t o - 
ring von 
K u n -
s t h e r z - 
p a t i e n - 
ten be-
schäftigt. 
Entspre-
chend ihrer Qualifika-
tion schreibt sie im 
Augenblick ihre Masterar-
beit zum Thema „Telemonito- 
ring von Patienten mit einem 
linksventrikulären Herzunter-
stützungssystem: Anforderun-
gen an ein Telemedizinisches 
Zentrum“. 

Hier berichtet Frau Wegner 
über die Motivation des Pro-
jektes, die Vorteile für den Pa-
tienten und die betreuenden 
Ärzte, aber auch die Möglich-
keiten Kosten für das Gesund-
heitssystem einzusparen.

Welches war die primäre 
Motivation ein Projekt zum 
Telemonitoring von Kunst- 
herzpatienten ins Leben zu 
rufen?
Die Vision des Medolution-
Projektes ist die Verbesserung 
der Lebensqualität der Pati-
enten sowie die Senkung der 
Kosten für das Gesundheits-
system. Das Projekt zielt da-

rauf ab, 
langfristig 
Patienten 
mit einem 
K u n s t - 
h e r z -
s y s t e m 
- soge-
n a n n t e n 
L V A D s 
( „ l e f t 
ventricu-
lar assist 
devices“) 
- telemed-
i z i n i s c h 

zu überwachen. Bei einem 
LVAD handelt es sich um eine 
chirurgisch implantierte mech-
anische Pumpe, die das Herz 
bei einer bestehenden Herz-
schwäche unterstützt. Ein Ka-
bel - die sogenannte Driveline 
- verbindet die Pumpe durch 
die Haut mit einer Steuer- 
einheit und Batterien, welche 
außerhalb des Körpers ge- 
tragen werden. In Zeiten des 
Organspendermangels gewin-
nen LVADs immer mehr an 
Bedeutung. Durch das Tele-
monitoring sollen die LVAD-
Patienten in ein fast normales 

Leben zurückkehren können, 
indem sie durch IT-Lösun-
gen sicher und permanent 
überwacht und kontrolliert 
werden. Die kontinuierliche 
telemonitorische Überwa- 
chung kann helfen, schwere 
Komplikationen, wie eine In-
fektion der Driveline oder eine 
Thrombose des Kunstherzsys-
tems 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 Para- 
meter eines LVAD-Patienten 
per Telemonitoring erfasst 
werden können. Dies hat 
hauptsächlich drei potentielle 
Vorteile für die LVAD-Patien- 
ten: 

Die Fernüber-
w a c h u n g 
kann somit 
eine nütz- 
liche Techno- 
logie zur Früh-
e r k e n n u n g 
und Behand- 
lung von 
s c h w e r w i e - 
genden Prob-
lemen sein, die außerhalb des 
Krankenhauses auftreten.

Auf welchem Wege wird der 
behandelnde Arzt über den 
Zustand des Patienten in-
formiert?
Die gesammelten Daten der 
LVAD-Patienten werden per 
App an das Telemedizinische 
Zentrum übermittelt. Rund 
um die Uhr überwachen hier 
die behandelnden Ärzte die 
Patienten über eine Benutzer- 
oberfläche, in der bei 
abweichenden Werten Alarm-
signale erscheinen. Darüber 
hinaus ist es möglich, den 
behandelnden Arzt per Mo-
biltelefon über Änderungen 
der Parameter zu informie-
ren. Dies ermöglicht ihm auch 
fernab seines Arbeitsplatzes 
Veränderungen zu sehen und 
entsprechend zu reagieren.

Wann ist mit dem ersten 
klinischen Einsatz der tele-
medizinischen Überwa- 
chung bei Patienten mit ei-
nem Kunstherzsystem zu 
rechnen?
Bevor das entwickelte Tele-
monitoring-System in die 
tägliche Patientenroutine in-

tegriert werden kann, müssen 
zunächst die entsprechenden 
technischen, strukturellen 
und rechtlichen Anforderun-
gen adäquat erfüllt werden. 
Im Rahmen der Evaluierung 
des Projektes prüfen wir diese 
Aspekte sorgfältig, um eine 
erfolgreiche Umsetzung vor-
zubereiten und sicherzustel-
len. Darüber hinaus haben 
wir bereits erste Studien mit 
LVAD-Patienten durchge-
führt, bei denen Smart-
phone-Anwen- 
d u n g e n 
z u r 

Untersuchung der Nutzer-
freundlichkeit eingesetzt wur-
den.

Im Anschluss an das Medo-
lution-Projektes ist im Jahr 
2019 eine klinische Studie in 
der Schüchtermann-Klinik 
Bad Rothenfelde geplant, um 
die erfolgreiche Umsetzung 
im klinischen Alltag zu un-
tersuchen und das System 

hinsichtlich des 
Nutzens für Pa-

tienten, Ärzte 
und Kran-

k e n k a s -

sen zu evalu-
ieren. Wenn 
die Ergebnisse 
dieser Folge-
studie über-
zeugend sind 
und die Vergü-
tung durch 
das Gesund-
h e i t s s y s t e m 
gewährleistet 

ist, kann das Telemonito- 
ring von LVAD-Patien- 
ten in den klinischen Alltag in-
tegriert werden.

Wie kann die teleme- 
dizinische Überwachung 
von LVAD-Patienten die 
Kosten für die Gesundheits-
versorger reduzieren?
Da die Therapie von LVAD-Pa-
tienten derzeit noch mit einer 
hohen Komplikationsrate ein-
hergeht, entstehen immense 
Kosten für das Gesundheits-
system. 
Die Früherkennung schwer-
wiegender Komplikationen 
durch das Telemonitoring 
kann die Kosten für das Ge-
sundheitssystem senken. Wird 
beispielsweise durch die frühe 
und rechtzeitige Diagnose ein-
er Thrombose des Kunsther-
zsystems ein Austausch des 
Systems verhindert, können 
Kosten für ein neues Gerät in 
Hohe von 70.000 - 80.000,- € 
vermieden werden.
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Implantierte LVAD-Pumpe der Firma HeartWare 
(aus der Image Library: www.heartware.com/de/resources )

1. Es ermöglicht weniger 
Arzt-Besuche, die stets mit 
Aufwand verbunden sind.
2. Es erkennt Patien-
ten- oder Geräteprobleme 
und alarmiert sofort die 
Klinikärzte, damit die Patien-
tenversorgung ohne Verzöge-
rung erfolgen kann und Kom-
plikationen therapiert werden 
können.
3. Es stellt eine kontinu-
ierliche Verbindung zwischen 
dem Patienten und der Klinik 
her und erhöht schließlich das 
psychische Wohlbefinden und 
das Sicherheitsgefühl des Pa-
tienten.
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