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Telemedizin
schafft klinische und
ökonomische Evidenz.

Kosten senken
mit der richtigen
Betreuung.

Lücken schließen
durch engere
Vernetzung.



IGENTLICH FÄNGTman ein Editorial nicht
mit dem an,was die Leser imMagazin nicht
geboten bekommen. Aus gegebenem An-
lass soll mit dieser Tradition jedoch hier ge-
brochen werden. Denn Sie finden auf den
folgenden Seiten nichts über das Robert-
Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Auch über
die zahlreichen Stipendien und Förderun-

gen der Robert Bosch Stiftung im Bereich „Gesundheit
und Humanitäre Hilfe“ werden Sie nichts lesen können.
Und trotz des 125-jährigen Jubiläums wird das Engage-
ment des Firmengründers im Bereich Soziales und Ge-
sundheitswesen ebenfalls mit keinemWort gewürdigt.

AUCHWENN all dies unseremKunden Bosch, für und
mit demwir dieses Special erarbeitet haben, nicht so wich-
tig war und wir es deshalb in diesemHeft ausgeklammert
haben, möchte ich an dieser Stelle gerne darauf hinwei-
sen. Denn Bosch ist kein x-beliebiger Technik-Konzernmit
einem Portfolio, auf dem neben Kühlschränken und Zünd-
kerzen eben seit einigen Jahren auch nochHealthcare steht.
Sein Engagement in diesem Bereich erklärt sich nicht al-
lein aus der üblichen Suche nach neuen, lukrativen Ge-
schäftsfeldern. Ein Blick in die Bosch-Historie zeigt, dass
es dort eine bemerkenswerte Kontinuität gibt, auf dieman
im Jubiläumsjahr durchaus einmal hinweisen sollte.

ZUDEM SIND ZWISCHEN den so unterschiedlichen
Geschäftsfeldern interessante Parallelen zu erkennen.
Zum einen ist da das Meta-Thema „DemografischerWan-
del“, dem sich Bosch in unterschiedlichster Weise ver-
schrieben hat und bei dem das Thema Healthcare eben
nur ein kleiner Teilbereich ist. Und dann ist da noch die
technologische Parallele. Denn egal ob Haustechnik, eMo-
bility, Energienetze oder eben Healthcare – ganz oft geht
es bei Bosch um das übergeordnete Thema Vernetzung.

SIE SEHEN: Alles in allem ist das bei Bosch durchaus
eine runde Sache. Genauso wie in dem vorliegenden Spe-
cial, in dem es natürlich imWesentlichen um etwas geht,
das bislang in diesem Editorial noch nicht erwähnt wur-
de: um Telemedizin. Um Technik fürs Leben.

125 JAHRE HEALTHCARE

E

MARTIN SCHMITZ-KUHL
Chefredakteur, E-HEALTH-COM

»In der Historie
des Unternehmens gibt
es eine Kontinuität,
auf die man im Jubi-
läumsjahr mal hin-
weisen sollte.«

BOSCHSPECIAL | EDITORIAL
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Durchatmen
Mit der Pilotstudie ATICO
wurde die Akzeptanz telemedi-
zinischer Intervention bei Pa-
tienten mit COPD evaluiert.
Bedienbarkeit, Sicherheitsge-
fühl und Wissensvermittlung
waren entscheidende Faktoren.

Interview
Dr. Karen Gilberg, Medical
Director von Robert Bosch
Healthcare, im Gespräch über
Einsparpotenziale der Teleme-
dizin und die richtige Art der
Umsetzung.

Perspektiven
Dr. Jasper zu Putlitz über Vor-
aussetzungen für die Verbrei-
tung und Akzeptanz telemedi-
zinischer Betreuung.
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Kurzmeldungen
125. Jubiläum, Sparen durch
Telemedizin, neues Versor-
gungsstrukturgesetz gegen
drohenden Ärztemangel, aus-
gezeichnete Sicherheit, GMDS-
Positionspapier, Gastkommen-
tar der Bundesärztekammer

TELEMEDIZIN: STEP BY STEP
Während andere Länder von
den Effizienzgewinnen teleme-
dizinischer Betreuung profitie-
ren, diskutiert Deutschland
über ihre Erstattungsfähigkeit.
Doch es geht langsam voran.

Lücken schließen
Über die Finanzierungsvoraus-
setzungen telemedizinischer
Versorgung aus Sicht der
Bosch BKK.

12
Interview: Dr. Karen Gilberg ist Medical Director
von Robert Bosch Healthcare.

06
TELEMEDIZIN: Studien belegen die klinische und ökonomische
Evidenz telemedizinischer Versorgung.Wie wird sie erstattet?
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EVIDENT GESPART Neue

Studienergebnisse aus den USA beweisen:

Telemedizin bewegt die Kostenschraube.

esundheitssysteme müssen
sparen. Das gilt für Deutsch-
land, aber auch jenseits des

großen Teichs, in den USA, verhält es
sich nicht anders. Allein dieVersorgung
chronisch kranker Menschen macht
dort etwa vier Fünftel der Gesamtaus-
gaben des Gesundheitssystems aus.

Telemedizin-Lösungen könnten die
Ausgaben signifikant senken. Dies er-
gab eine aktuelle Studie, die denKosten-
effekt des coachingbasierten Telemedi-
zinsystems von Bosch untersucht hat.
Sie wurde jetzt in derWissenschaftspu-
blikation „HealthAffairs“ veröffentlicht.

Die Forschergruppe umLaurence Baker,
Leiter des Bereichs Health Services Re-
search an der Universität Stanford, un-
tersuchte die Veränderungen der Ge-
sundheitsausgaben von 1767 Patienten
mit Diabetes, COPD und Herzinsuffi-
zienz imVergleich zu einer homogenen
Kontrollgruppe nach Einführung des
Bosch Health Buddy Programms. Pro
Person undQuartal errechnete sie signi-
fikante Kostenersparnisse von 7,7 bis
13,3 Prozent. Darüber hinaus stellten
die Forscher imBezug auf dieMortalität
fest, dass die telemedizinisch betreuten
Patienten ihrenGesundheitszustand of-
fenbarmerklich verbessernkonnten. Für
dezidiertere Ergebnisse seien hier indes
weitere Studien erforderlich.

Durchgeführt wurde das Health
Buddy Programm in zwei unterschied-

lichen regionalenVersorgungsnetzwer-
ken. Ziel war es, die Kommunikation
mit den Patienten zu verbessern,Vital-
parameter zu überwachen und die Pa-
tienten gleichzeitig besser über ihre
chronische Erkrankung zu informieren.
„Die aktuellen Studienergebnisse bele-
gen erneut, dass ein coachingbasiertes
Telemedizinsystem wie das von Bosch
die systematische Einbeziehung der
Patienten in eine aktive Zusammenar-
beitmit ihrenmedizinischen Betreuern
fördert“, sagt Dr. Jasper zu Putlitz, Ge-
schäftsführer der Robert BoschHealth-
care. Undwer viel über seine Krankheit
erfährt, kann sein Verhalten proaktiv
ändern. Das fördert die Gesundheit und
senkt im besten Fall auch die Gesund-
heitskosten.

www.healthaffairs.org

G

Ein Mann, viele
Innovationen

125. JUBILÄUM Er war mit englischem

Fahrrad zu seinen Kunden unterwegs,

als die Mehrheit noch Hochrad fuhr. Er

hatte einen Telefonanschluss, als das

für die meisten noch Zukunftsmusik war.

Robert Bosch war seiner Zeit voraus.

Und er brannte für Innovationen. So ist

es sicher kein Wunder, dass sich die

Robert Bosch Healthcare heute für das

Innovationsfeld Telemedizin engagiert.

Das Produktspektrum der Bosch-Tochter

reicht vom Endgerät beim Patienten bis

zur Auswertungssoftware für medizini-

sche Betreuer. Das Ziel: eine bessere

Diagnostik und Therapie, getreu dem

Unternehmensmotto „Technik fürs

Leben“. In diesem Jahr feiert das

Unternehmen Bosch sein 125-jähriges

Bestehen. Visionen für die Zukunft

bleiben genug. www.125bosch.com
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ar Telemedizin vor einigen
Jahren noch ein Thema, das
vornehmlich in Experten-

kreisen und Fachgremien dis-
kutiert wurde, ist es nun an
der Basis angekommen. En-
de September wurde das
Gesetz zur Verbesse-
rung derVersorgungs-
strukturen in der ge-
setzlichenKrankenver-
sicherung (GKV-VStG)
in erster Lesung von
Bundestag und Bun-
desrat beraten – mit
ihm auch das Thema
Telemedizin.

Mit dem Gesetz soll
dem drohenden Ärzte-
mangel in Deutschland begegnet wer-
den. „Mit demVersorgungsstrukturge-
setz bringenwir erstmals eine Initiative
auf denWeg, die die richtigen Anreize
setzt und entsprechende Strukturen

schafft, um eine flächendeckende me-
dizinische Versorgung auf hohem Ni-
veau zu sichern“, kommentierte Daniel

Bahr seinen Entwurf,
der bereits das Bundes-
kabinett passiert hatte.
Die Telemedizin könn-
te künftig insbesonde-
re für den ländlichen
Raum ein wichtiger
Bestandteil der me-
dizinischen Versor-
gung werden. Jetzt

soll der Bewertungsaus-
schuss, eine Einrichtung
der gemeinsamen Selbst-
verwaltung, abschätzen,
in welchem Rahmen
ambulante telemedi-

zinische Anwendungen sinnvoll sind,
und darüber hinaus Möglichkeiten er-
arbeiten, wie diese in den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab integriert und so-
mit honoriert werden können.

W
In Deutschland gehen etwa 90
Prozent aller Ärzte davon aus,
dass Telemedizin und Telema-
tik künftig generell an Bedeu-
tung im Gesundheitssystem
gewinnen werden. Im Gegen-
satz zu den Krankenhausärz-
ten wird die Bedeutung dieser
Themen für den eigenen Ar-
beitsplatz von den niederge-
lassenen Ärzten aber deutlich
geringer eingeschätzt – hier glauben nur 60 Pro-
zent an den Bedeutungszuwachs der Telematik
und 48 Prozent an den von Telemedizin!

Die Ursache hierfür liegt vermutlich in einem
prinzipiellen Unterschied der verfügbarenMetho-
den zwischen ambulanter und stationärer Patien-
tenversorgung:Vereinfacht ausgedrückt können im
Krankenhaus alleMethoden angewendet werden,
die nicht ausdrücklich von den Krankenkassen ver-
boten sind – im ambulanten Bereich kann nur das
gemacht werden,was explizit erlaubt ist! Damit ist
dasMilieu für Innovation eher imKrankenhaus ge-
geben. Dort sind telemedizinischeMethoden bereits
fest in der Patientenversorgung verankert. Die Ärzte
imKrankenhaus haben oft schon eigene Erfahrung
mit diesenMethoden gesammelt und sind dadurch
von deren Nutzen fest überzeugt. Den niedergelas-
senen Kollegen erschließt sich der Nutzen nur sehr
eingeschränkt. Vereinfacht ausgedrückt: Eine tech-
nische Innovation, die ich nicht kenne,wird bei de-
ren Nichtvorhandensein auch nicht als Defizit emp-
funden. Oder auch: Akzeptanz einer Anwendung
entsteht durch erfahrbaren Nutzen.Man kann nun
trefflich über die Sinnhaftigkeit der sektoralen Un-
terschiede unseres Gesundheitswesens streiten –
längerfristig werden sich alle sinnvollen telemedizi-
nischenAnwendungen auch im ambulantenVer-
sorgungssektor etablieren. Diemeistenmedizini-
schen Innovationen haben in derVergangenheit
diesenWeg genommen – die Telemedizin wird ihn
auch finden.

GASTKOMMENTAR
Glauben Ärzte, dass
Telemedizin Nutzen
stiftet?

DR. MED. FRANZ-
JOSEF BARTMANN
ist Vorsitzender des
AusschussesTelematik
der Bundesärzte-
kammer.

Qualifiziert
POSITIONSPAPIER Telemedizin-Projekte

erfordern vom beteiligten Fachpersonal

entsprechende Qualifizierungen. Ohne

Kenntnisse über die gängigen Kommunika-

tionslösungen und datenschutzrechtlichen

Regelungen ist eine reibungslose interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit kaum möglich.

Die Deutsche Gesellschaft für Medizini-

sche Informatik, Biometrie und Epidemio-

logie e.V. (GMDS) fordert daher in ihrem

neuen Positionspapier „Qualifizierung für

Telemedizin und Telematik“ die Entwick-

lung gezielter Fort- und Weiterbildungs-

angebote für Telemedizin und Telematik.

www.e-health-com.eu/archiv/downloads

Ausgezeichnet
ZERTIFIZIERUNG Patientendaten sind ein

hohes Gut. Und für Unternehmen, die mit

ihnen arbeiten, ist ihr Schutz von großer

Bedeutung. Der Robert Bosch Healthcare

wurde jetzt das Zertifikat über die Prü-

fungsnorm ISO / IEC 27001 verliehen.

Dahinter verbirgt sich der weltweit aner-

kannte Standard für die Zertifizierung ei-

nes Informationssicherheit-Management-

systems. Geprüft und zertifiziert werden

darin Prozesse und Datenverarbeitungen,

die in direktem Zusammenhang mit Pa-

tientendaten stehen. Neben Bosch gibt

es bisher 170 Unternehmen, die mit dieser

Zertifizierung ausgezeichnet wurden.

IN UNSERER MITTE Telemedizin ist im Parla-

ment angekommen. Das neue Versorgungsstrukturgesetz hat für

sie besonders im ländlichen Raum eine größere Rolle vorgesehen.
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urch die Brille des Tech-
nikhistorikers betrach-
tet ist Telemedizin ein
schon relativ alter Hut.
Zwar gibt es kein offi-
zielles Geburtsjahr die-
ser Technologie.Was es

aber gibt, ist ein dokumentierter Casus
aus dem Jahr 1905. EinArzt, der irgend-
wo in den USA einen Patienten zu ver-
sorgen hatte, wusste nicht so recht, was
er tun sollte. Er ging kurzerhand zum
Fräulein vom Amt und ließ sich von ei-
nem Chirurgen in der nächstgrößeren
Stadt per Telegrafenleitung hinsichtlich
der besten Operationstechnik beraten.
Der Mann wusste sich zu helfen. Tele-
medizin dieser Art wird heute als „Doc-
tor-to-Doctor“-Telemedizin bezeichnet.

Der Patient kommt nur als Gegenstand
der Kommunikation,nicht aber alsHan-
delnder vor. Wichtige Treiber seit den
80er Jahren waren die Militärs in den
USA und Europa, außerdem Organisa-
tionen wie die NASA. Die Einbindung
des Patienten in Telemedizinszenarien
ist jüngeren Datums, aber auch nicht
wirklich neu. Spätestens seit in den 70er
Jahren in Deutschland der Hausnotruf
für Senioren eingeführtwurde, sind auch
Patienten amNetz, jedenfalls manche.

ERNSTHAFT DISKUTIERT wird
über anspruchsvollere Telemedizinsze-
narien als einem regulären Bestandteil
der nicht-militärischen medizinischen
Versorgung in Deutschland erst seit den
90er Jahren. Dabei haben sich unter-

schiedliche Stränge herausgebildet, die
oft durcheinander geworfen werden,
die aber gerade mit Blick auf die Er-
stattungsfähigkeit getrennt werden
müssen. Da ist zum einen die schon er-
wähnte „Doctor-to-Doctor“-Telemedi-
zin. Sie hat sich in Teilbereichen eta-
bliert, und für diese Teilbereiche
wurden auch Abrechnungsmöglich-
keiten geschaffen.

Ein Beispiel ist die Schlaganfall-Te-
lemedizin, bei der sich internistische
Notärzte per Videoverbindung neuro-
logische Unterstützung ins Haus holen.
Hier gibt es seit Anfang 2011 eine OPS-
Ziffer, die die Abrechnung ermöglicht.
Die Teleradiologie ist ein weiteres Bei-
spiel, bei dem Ärzte andere Ärzte
per Datenleitung konsultieren. Sie >

D
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STEP BY STEP
Mit dem neuen Versorgungsgesetz
nimmt die Telemedizin in Deutschland
endlich einen weiteren Schritt in
Richtung Erstattungsfähigkeit. Andere
Länder sind hier schon deutlich weiter
fortgeschritten und können Effizienz-
gewinne heben, die in Deutschland
noch tief vergraben liegen.



Studien belegen die klinische und ökonomi-
sche Evidenz telemedizinischer Versorgung.
Aber wie wird sie in Deutschland erstattet?
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wird üblicherweise in dem per Rönt-
genverordnung vorgegebenenRahmen
als Konsultation abgerechnet und fi-
nanziert sich über die Einsparungen im
Nachtdienst. Schwerer hat es inDeutsch-
land die Telemedizin mit Patienten-
einbindung, das Telemonitoring. Wäh-
rend in denUSA zu jedemZeitpunkt ei-
ne sechsstellige Zahl von Patienten mit
Herzinsuffizienz, COPD, Diabetes und

anderen chronischen
Erkrankungen teleme-
dizinisch überwacht
wird, liegen die Schät-
zungen für Deutsch-
land derzeit bei einigen
Tausend. In anderen
europäischen Ländern
ist das durchaus anders,
wie Dr. Karen Gilberg,
Medical Director bei

Bosch Healthcare, betont: „In Großbri-
tannien gibt es beispielsweise mehrere
große Telemonitoringprojekte des Na-
tional Health Service. Auch in den
Niederlanden wird das Telemonitoring
zunehmend regulär angeboten.“

WARUMTUT SICHDeutschlandda-
mit so viel schwerer?Als einer derGrün-
de gilt, dass sich neue Therapiemoda-
litäten in einem stark dezentral or-
ganisiertenGesundheitswesennicht ein-
fach von oben verordnen lassen. „In ei-
ner Einrichtung wie der Veterans Ad-
ministration in den USA ist praktisch
die gesamte medizinische Dienstleis-
tungskette inklusive Finanzierung in
einer Hand. In einem solchen geschlos-
senen System kommen diemit Teleme-
dizin erzielbaren Einsparungen un-
mittelbar zum Tragen“, betont Martin
Bräcklein vonBoschHealthcareDeutsch-
land. Die sektorierte Versorgung in
Deutschland dagegen bewirkt, dass Ein-
sparungen oft nicht jenen zugutekom-
men, die die Kosten tragen. Das ist nach
wie vor ein Problem. Auch ist der Effi-
zienzdruck in den noch immer ver-
gleichsweise wohlhabenden Gesund-
heitssystemen Deutschlands, aber auch
Frankreichs, nicht so hoch wie anders-
wo.Ablesbar ist das ander höherenArzt-

dichte, aber auch an den trotz Einfüh-
rung des DRG-Systems teilweise deut-
lich längeren Krankenhausliegezeiten.

REIN MEDIZINISCH gesehen gibt
es keine Zweifel daran, dass Telemo-
nitoring die Versorgung von passend
ausgewählten Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen verbessern und
hier vor allem die Zahl der Kranken-
hauseinweisungen verringern kann.
Als Meilenstein der Telemedizinfor-
schung in Deutschland gilt in diesem
Zusammenhang die Herzinsuffizienz-
studie TIM-HF des „Partnership for the
Heart“-Konsortiums, an der Bosch zu-
sammen mit anderen Partnern aus In-
dustrie und Krankenkassensektor be-
teiligt war. TIM-HFwar eine der größten
randomisiert-kontrollierten Studien
zur Telemedizin bei Herzinsuffizienz,
die jemals durchgeführt wurde. Die te-
lemedizinische Betreuung führte in die-
ser Studie bei Hochrisikopatienten,
nicht aber in der Gesamtkohorte, zu ei-
nerVerringerung der kardiovaskulären
Mortalität und der Tage im Kranken-
haus (siehe Interview).

Dass es vor allem die etwas schwe-
rer betroffenen und für das Gesund-
heitswesen teuren Patienten sind, die
profitieren, legen auch die Ergebnisse
der deutlich zahlreicheren Studien na-
he, die in denUSA zumTelemonitoring
gelaufen sind (siehe Interview mit Ka-
ren Gilberg, Seite 12f.). „Die Daten zei-
gen, dass der Erfolg von Telemedizin
nicht so sehr eine Frage der Indikation,
sondern eine Frage der Patientenaus-
wahl ist“, so Bräcklein. Egal ob Herzin-
suffizienz, Diabetes oder COPD: Der
Nutzen kommt immer dann, wenn die
Erkrankung so schwerwiegend ist, dass
Klinikeinweisungen drohen. Und er ist
umso ausgeprägter, je wichtiger das
persönliche „Krankheitsmanagement“
ist. Denn das ist die zweite Stärke der
telemedizinischen Betreuung neben der
reinen Übertragung von Vitaldaten:
Eingebettet in ein konsistentes Versor-
gungskonzept gibt sie Sicherheit und
kann die Patienten zu mehr Selbstma-
nagement „erziehen“.

In diesemSpannungsfeld sieht auch
Ursula Krütt-Bockemühl, die stellver-
tretende Vorsitzende der Deutschen
Sauerstoffliga LOZ e.V., die eigentliche
Bedeutung der telemedizinischen Be-
treuung. Krütt-Bockemühl hat bei einem
gemeinsamen Telemedizinprojekt von
Bosch und den Asklepios-Kliniken di-
rekten Kontakt zur Telemedizin bei
COPD-Patienten gehabt und beurteilt
die Methode ausgesprochen positiv:
„Telemedizinische Betreuung bedeutet
für Patienten vor allem Sicherheit. Der
Patientweiß, dass Exazerbationen früh-
zeitig erkannt und eventuell ohneKran-
kenhausaufenthalt behandelt werden
können.“ Mit der reinen Datenübertra-
gung alleine ist es aber nicht getan: „Es
braucht dazu unbedingt eine geschulte
Crew und den behandelnden Arzt. Das
Arzt-Patienten-Gespräch muss immer
erste Priorität haben. NurwennderArzt
seinen Patienten kennt,wird er die rich-
tigen Schlüsse aus telemedizinischenPa-
rametern ziehen“, so Krütt-Bockemühl.
Vonder Politikwünscht sie sich,dass die
technischen Möglichkeiten jetzt auch
zügig den Patienten zugutekommen.

Was die politische Zukunft des Te-
lemonitorings in Deutschland angeht,
so sieht es derzeit danach aus, als ob der
Telemedizinzug künftig aufmindestens
zwei Gleisen fahren wird. Da sind zum
einendie Selektivverträge,beispielsweise
die Verträge nach §140a SGB V, die bei
bestimmten Indikationen sehr gut um
Telemedizinkomponenten erweitertwer-
den können. Einige solcherVerträge exi-
stieren bereits, weitere sind in Ver-
handlung. „Wir denken auf Basis der
Ergebnisse von Partnership for the He-
art darüber nach, Telemedizin ausge-
wählten PatientenmitHerzinsuffizienz
gezielt anzubieten“, sagt beispielsweise
Dr. Rudolf Schlenker,Vorstandsmitglied
bei der BARMER GEK.

DIE ZWEITE, NEUE SCHIENE ist
die Erstattung des Telemonitorings auf
Basis von Entscheidungen der Bewer-
tungsausschüsse in den unterschied-
lichen KV-Bezirken. Diese Möglichkeit
wird durch das neueVersorgungsgesetz

BOSCHSPECIAL | TELEMEDIZIN

In einer sektorisierten
Versorgung kommen
die Einsparungen oft

nicht denen zugute, die
die Kosten tragen. Das

ist auch in Deutsch-
land ein Problem.



Welche Patienten sind für die
telemedizinischeVersorgung
besonders geeignet?

Was wir aus der TIM-HF-Stu-
die gelernt haben ist, dass es vor
allem Hochrisikopatienten sind,
die profitieren. Es sind nicht so
sehr die Patienten mit leichten
chronischen Erkrankungen, son-
dern die Patienten, die Gefahr lau-

fen, hospitalisiert zuwerden. TIM-HF hat aber auch gezeigt,
dass wir zu spät kommen können. Wenn bei Herzinsuffi-
zienzpatienten dieHerzfunktion bereits stark eingeschränkt
ist, kann auch die Telemedizin keineWunder bewirken.

Wie sieht das idealeTelemonitoringszenario aus?
Punkt eins ist, dass die Beteiligten sich kennen und auch

in der Präsenzmedizin zusammenarbeiten sollten, damit
es einVerständnis für die Rollen der unterschiedlichenAk-
teure gibt. Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus und Teleme-
dizinzentrum müssen eingebunden sein. Was die Betreu-
ung angeht, halten wir ein Modell für sinnvoll, bei dem
Patienten nach einer Dekompensation ein Jahr lang eng-
maschig telemedizinisch betreut werden. Tritt keine wei-

tere Dekompensation auf, dann kann die Betreuungsin-
tensität verringert werden. Bei einer erneuten Dekompen-
sation wird die Uhr dagegen auf null gestellt und wieder
ein Jahr lang engmaschig telemedizinisch betreut.

Wie wichtig ist das „Drumherum“ der Betreuung,
jenseits der reinen Datenübertragung?

Das ist ganz wichtig, um nicht zu sagen entscheidend.
Es geht nicht nur darum, das Körpergewicht zu übertragen,
sondern auch darum, die Selbstverantwortung der Patien-
ten zu stärken. Und genau das funktioniert im Rahmen
strukturierter regionaler Netze besser als bei anonymen
Netzwerken, in denen niemand den anderen kennt.

Wie wird dieTelemedizin in der kardiologischen
Community mittlerweile wahrgenommen?

Das hat sich deutlich geändert, was mich sehr optimis-
tisch stimmt. Beim europäischenKardiologenkongress war
die Telemedizin ein Thema im Hauptprogramm mit Tau-
senden von Zuhörern – undenkbar vor ein paar Jahren. Das
beweist, dass das Problembewusstsein vorhanden ist und
dass die Kardiologen mehrheitlich der Auffassung sind,
dass Telemedizin tatsächlich einen Beitrag zur Behebung
von Versorgungsdefiziten leisten kann.
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eröffnet, das gerade die letzten parla-
mentarischenHürdennimmt. Es zielt in
erster Linie auf strukturschwache Re-
gionen, in denen die Selbstverwaltung
künftig eine reguläre Erstattung des Te-
lemonitorings ermöglichen kann, sofern
einVersorgungsdefizit gesehen wird.

DerWeg über den Bewertungsaus-
schuss ist nicht neu: Es ist derWeg, den
auch die Telemedizinschwester AGnES
gegangen ist. TIM-HF-Studienleiter Pro-
fessor Friedrich Köhler begrüßt diese
Möglichkeit ausdrücklich: „Das Versor-
gungsgesetz ist einewillkommene poli-
tische Entscheidung, die einenRahmen
schafft, in dem die Erstattung von Tele-
medizin in strukturschwachenRegionen
künftigmöglich seinwird“, soKöhler. Er

weist aber auch darauf hin, dass das Ge-
setz nicht die klinische Evidenz ersetzen
könne. „Wirmüssenweiterhin einzelne
Patientengruppen gezielt untersuchen,
wiewir das beispielsweisemit der FON-
TANE-Studie tun, dieAnfang 2012 star-
ten wird“, so Köhler.

KLAR IST, DASS SICH die Teleme-
dizin in den nächsten Jahren nicht nur
medizinisch-gesundheitspolitisch, son-
dern auch technisch weiterentwickeln
wird. „AuchwennältereMenschennicht
im selbenUmfangSmartphones nutzen
wie jüngere, wird die Telemedizintech-
nik dadurch einen Schub erhalten", ist
sich Gilberg sicher. Für sehr interessant
aus Telemedizinsicht hält sie außerdem

das zunehmende Zusammenwachsen
von Fernsehern undComputern,das ge-
nauso wie die Tablet-PC-Technologie
ganz neueMöglichkeiten für Patienten-
information und -schulung eröffnet.
Schließlich bieten sich durch die Inte-
gration vonWeb-2.0-Anwendungen in
Telemedizinprojekte ganz neue Mög-
lichkeiten, den Austausch zwischen
Patienten zu fördern und damit bei-
spielsweise die Patientenselbsthilfe zu
unterstützen – von neuen Sensoren, die
nicht nurVitalparameter, sondern auch
die körperlicheAktivität oder das Gang-
muster aufzeichnen gar nicht zu reden.

PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ

»Das Problembewusstsein ist vorhanden«
Professor Dr. med. FRIEDRICH KÖHLER ist Oberarzt für Kardiologie an der Charité Berlin.

Mit seinen Forschungsprojekten zur Telemedizin gibt er dem Feld immer wieder Impulse.
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BOSCHSPECIAL | THEMEN

LÜCKEN SCHLIESSEN
Kosten-Nutzen-Verhältnis und Patientenakzeptanz entscheiden bei
gesetzlichen Krankenkassen über die Finanzierung von Versorgungs-
konzepten. Telemedizin stellt beide Aspekte in ein neues Licht.

ls Brücke zwischen Fach-
personal und Patient ist
Telemedizin auch über
räumliche Distanz eine at-
traktive Form der Patien-

tenbetreuung. Sie ist jederzeit auch oh-
ne Mobilität der Partner verfügbar,
erfordert aber beiderseitige Kooperati-
onsbereitschaft.

Telemedizin geht dabei über die
Feststellung undÜbermittlung vonVi-
talparameternweit hinaus. Sie vermag
nicht nur durch Feedback von Mess-
werten eine kontinuierliche Betreuung
sicherzustellen, sondern auch Patien-
tensouveränität und -selbständigkeit zu
fördern. Dadurch erzeugt sie Verständ-
nis beim Patienten und steigert Com-
pliance und Empowerment imUmgang
mit der eigenen Krankheit. Damit
kommt sie dem Bedürfnis des moder-
nen Patienten nach Autonomie entge-

wicklungen imVerlauf von Erkrankun-
gen frühzeitig erkennen kann, um zum
entscheidenden Zeitpunkt Eigen- oder
Fachkompetenz gezielt abzurufen. Auf
dieseWeise verhinderte physische De-
kompensation schont Ressourcen. Ei-
ne angemessene Flächendeckung ist er-
reichbar, wenn profitierende Patien-
ten(sub)gruppen exakt identifiziert und
telemedizinisch ausgestattet werden.

Unser solidarisch finanziertes Ge-
sundheitswesen stellt hohe Anforde-
rungen an neue Versorgungsformen
wie die Telemedizin, die sich nicht in
den klassischen Angebots- und Nach-
fragestrukturen des herkömmlichen
Wettbewerbs erschöpfen.Mit der Exis-
tenz von Erkrankungen ergibt sich nicht
automatisch auch eine individuelle
„Kauf“- beziehungsweise Therapieent-
scheidung für Telemedizin. Die Nach-
frage ist unsicher, da der Gesundheits-
markt längst in relevanten Teilen regu-
liert und von Interessenvertretungen
diverser Anbieter- und Nachfragegrup-
pen politisch beeinflusst ist. Somit ge-
nügen erfolgreiche Kosteneffektivitäts-
studien alleine nicht. Über die Perspek-
tive der Solidargemeinschaft hinaus
mussAkteuren des Gesundheitswesens
die medizinische und ökonomische
Sinnhaftigkeit deutlich werden. Ent-
scheidungsträger in Arztpraxen und
Krankenhäusern benötigenAnreize zur
finanziellen und zeitlichen Investition
in Telemedizin. Dafür braucht es über-
zeugende Konzepte eines gesundheit-
lichen Versorgungsmanagements und
Kenntnis der Beziehungen unseres Ge-
sundheitswesens. Denkbare Ansätze
sind selektiv- oder kollektivvertragliche
Vereinbarungen, die die operative Um-
setzung ermöglichen können. Koopera-
tion der Leistungs- und Kostenträger
sowie die Akzeptanz aufgeklärter Pa-
tienten bildenVoraussetzungen, umEf-
fizienzpotenziale durch Telemedizin zu
heben und amMarkt zu reüssieren.

gen. Zur Risikoabschätzung und nach-
haltigen Beeinflussung wird regelmä-
ßige Unterstützung benötigt, die über
die üblichen Arztkontakte hinausgeht,
diese bedarfsbezogen sogar veranlasst.
Viele Krankheiten erfordern langfristi-
ge Lebensstiländerungen. Krankenkas-
senwissen, dass gesundheitsbewusstes
Verhalten nur dann beibehalten wird,
wenn damit Erfolgserlebnisse verbun-
den werden, weshalb sie entsprechen-
de edukativeMaßnahmen schon lange
einsetzen. So fördert das erfolgreiche
Programmder Patientenbegleitung zur
Betreuung kranker Versicherter der
Bosch BKKmithilfe von besonders qua-
lifiziertem Personal unter anderem die
aktive Einbindung und Schulung von
Patienten. Es schließt eine Lücke imGe-
sundheitssystem, indem es Patienten
vermittelt, wie sie selbst zur Verbesse-
rung ihrer Gesundheitssituation beitra-
gen können. In diesem Sinne könnte
auch die Telemedizin zu einem gesun-
den Lebensstil motivieren und Thera-
pie-Adhärenz intensivieren.

WelcheVoraussetzungen sind zu
erfüllen?

Für Krankenkassen sind dauerhaf-
te Patientenakzeptanz und eigenverant-
wortlicher Umgangmit chronischen Er-
krankungen relevante Kriterien für eine
Finanzierungsentscheidung neuerVer-
sorgungskonzepte. Investitionen wer-
den jedoch auch an den Effizienz- und
Kosten-Nutzen-Relationen gemessen.
Dabei gilt als Richtlinie „ambulant vor
stationär“. Die Telemedizinmuss über-
zeugend belegen, dass sie kritische Ent-

Dr. Katja
Wimmer leitet
bei der Bosch
BKK die Abtei-

lungVersor-
gungsmanage-

ment/Patienten-
begleitung
(BKK/VP).

A
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dem Ziel, seine Selbstmanagement-
Kompetenz zu unterstützen. „Nur wer
viel über seine Krankheit weiß, kann
sein Verhalten entsprechend ändern
und den Verlauf seiner Erkrankung
positiv beeinflussen“, so Gesundheits-
ökonom Heiko Schellhorn von Bosch
Healthcare. AproposWissen. Zum Ab-
schluss der Session folgt die obli-
gatorische, aber von der Krankheit un-
abhängige Quizfrage, die dem Pa-
tienten die konsequente Nutzung des
Systems erleichtern soll. Medizinische
Versorgung ganz spielerisch. Und wel-
cherArzt entlässt seinenPatienten schon
mit einem „Wer-wird-Millionär“-Gefühl?

Für ATICO kann man bereits fest-
halten: Die Nutzung war höher als er-
wartet. Das Interesse derÄrztewar groß.
Sie erlebten im Laufe der Studie, wie
sie etwa von der Systematischen Doku-
mentation profitieren. Patienten und
Ärzte sind also im Boot. Bleibt der Part-
ner Krankenkasse. Mit ihm ist Bosch
Healthcare im Gespräch.

nem ärztlichen Hintergrunddienst zur
Seite. Das täglicheMonitoring erfolgte
durch die Therapeuten. Bei auffälliger
Konstellation des Gesundheitszustands,
vorher in einer Eskalationsmatrix defi-
niert, schalteten diese den Arzt ein.

ENTSCHEIDENDER FAKTOR für
die Compliance ist die einfache Bedie-
nung. Das schlichte Design des Health
Buddy – ein Kasten, vier Tasten – kam
den Patienten entgegen: „Der Umgang
mit dem Gerät ist wirklich angenehm,
es lässt sich leicht bedienen. Ich werde
aufgefordert und muss praktisch nur
reagieren“, sagt ATICO-Teilnehmer Er-
win Leitner. Atmungstherapeutin Caro-
lin Bubulj bestätigt: „Die Patientenmö-
gen das System. GeradeMänner lieben
die Zahlen auf dem Pulsoximeter. Die
werden zwar automatisch übertragen,
aber der Patient sieht denWert auch.“

Ebenso gut für die Compliance war
das Gefühl der Patienten, durch die Te-
lemedizin sicherer zu sein. „Insbeson-
dere Patienten, die ständig unter Atem-
not leiden und schon häufiger im
Krankenhaus waren, haben natürlich
Ängste. Sie fühlen sich durch dieAnbin-
dung an das telemedizinische Zentrum
besser überwacht und damit sicherer“,
erklärt Pulmologe Dr. MichaelWeber.

Als dritter positiver Faktor könnte
sich dieWissensvermittlung durch das
System erweisen.Während er mit dem
Health Buddy kommuniziert, schult der
Patient seine Selbstwahrnehmung und
erhält darüber hinaus allgemeine In-
formationen über seine Krankheit oder
gesundheitsförderndes Verhalten mit

aben Sie letzte Nacht auf-
grund vonAtemnot schlecht
geschlafen? Leiden Sie heu-
te unterHusten?Wie geht es
Ihnen seit der letzten Sit-

zung?Soklingt es,wennderHealthBud-
dy mit einem COPD-Patienten kommu-
niziert. An der chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung leiden in Deutsch-
landmehr als sechsMillionenMenschen.

Der Health Buddy ist die Basis des
Systems Bosch Telemedizin Plus. An
eine Telefon- oder Internetleitung an-
geschlossen überträgt das Gerät von
den Patienten gemesseneVitalparame-
ter verschlüsselt an einen telemedizini-
schen Datenserver, wo sie für die wei-
tere Nutzung durch Therapeuten und
Ärzte aufbereitet werden. Telemedizin
mit System.

Wie aber ist die Akzeptanz einer te-
lemedizinischen Intervention bei Pa-
tienten mit COPD? Dieser Frage wid-
mete sich in den vergangenen zwei
Jahren das Pilotprojekt „ATICO“. Zwi-
schen Februar 2010 und März 2011
wurden darin 43 Patienten mit einer
schweren COPD telemedizinisch be-
treut. Die Ergebnisse sollen in diesem
November publiziert werden.

ATICO war als regionale Integrier-
te Versorgung des Pneumologischen
Netzwerks Südbayern e.V. unter Betei-
ligung der Asklepios Lungenfachklinik
Gauting sowie elf niedergelassenen
Pneumologen angelegt, die sämtliche
Programminhalte und Prozessemitent-
wickelt haben. Zudem stand der Klinik
ein telemedizinisches Zentrum (TMZ)
mit drei Atmungstherapeuten und ei-

DURCHATMEN In der Pilotstudie
ATICO evaluierte Bosch Healthcare die Akzeptanz einer teleme-
dizinischen Intervention bei Patienten mit COPD.

Patienten mit
COPD können von
zu Hause aus tele-
medizinisch be-
treut werden. Eine
Studie soll jetzt
zeigen, wie die
Patienten das An-
gebot annehmen.

H

NINA SCHELLHASE



Wie viele Menschen nutzen in
den USA derzeit Telemedizin-
lösungen?

Wenn wir uns den gesam-
tenMarkt ansehen, dann reden

wir derzeit von rund 140 000 bis
150 000 Patienten mit chronischen
Erkrankungen, die auf die eine oder
andereWeise telemedizinisch versorgt
werden. Bosch decktmit seinen Lösun-

gen davon unge-
fähr ein Drittel ab.
Der bei Weitem
größte Nutzer ist
die Veterans Admi-
nistration (VA), die
alleine 50 000 bis
60 000 Patienten
telemedizinisch be-
treut. Wir sehen
aber auch einwach-

sendes Interesse bei einem der staatli-
chenArme des US-Gesundheitswesens,
bei Medicare.

Wie wichtig sind Organisationen wie
der VA oder auch Medicare wissen-
schaftliche Daten?

InsbesondereMedicaremuss scharf
kalkulieren, insofern ist eine gute
Datengrundlage hier sehr wichtig. So-
wohl Medicare als auch die VA stren-
gen herstellerunabhängige wissen-
schaftliche Untersuchungen an, um in-
novative Versorgungskonzepte zu eva-
luieren. Für die Telemedizin gibt es hier
ein ganz aktuelles Beispiel, eine gerade
publizierte Auswertung von 1776 Me-
dicare-Patienten. Diese Patienten haben
inWashington State undOregon unter

anderem den Health Buddy von Bosch
genutzt, der nicht nur Vitalwerte über-
trägt, sondern auch zahlreiche Funktio-
nen aufweist, die das Patientenselbst-
management unterstützen. Der wich-
tigste Endpunkt dieser Studiewaren die
mit der Telemedizin generierten Ein-
sparungen.

Was sind die Ergebnisse der Analyse?
Die Studie hatte ein Fall-Kontroll-

Designmit 1 767 nach dem Propensity-
Score-Prinzip gematchten Kontrollpa-
tienten. Datengrundlage war ein so-
genannter 5-Prozent-Medicare-Sample,
also eine festgelegte Grundgesamtheit,
auf die alle gesundheitsökonomischen
Daten bezogenwerden, unabhängig da-
von, wie viele Patienten tatsächlich die
Telemedizin nutzen. In diesem Fall hat-
ten wir eine Nutzerquote von 37 Pro-
zent und konnten zeigen, dass wir über
einen Zeitraum von zwei Jahren quar-
talsweise Einsparungen zwischen 7,7
und 13,3 Prozent erreichen. Da sind die
63 Prozent der Patienten, die die Tele-
medizin nicht nutzten, schon eingerech-
net. Das macht die Daten noch ein-
drucksvoller.

In Deutschland wird oft darüber dis-
kutiert, dass es zu wenige randomi-
siert-kontrollierte Studien gebe, die
den Nutzen vonTelemedizin hart
belegen.Wie stehen Sie dazu?

Ich wurde geradezu dazu soziali-
siert, randomisiert-kontrollierte Studi-
en als Goldstandard anzusehen. Tele-
medizinforschung ist aber immer auch
Gesundheitssystemforschung. Und hier

BOSCHSPECIAL | INTERVIEW

»ERHEBLICHES EINSPARPOTENZIAL«
Sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in der wissenschaftlichen Untersuchung der Telemedizin
sind die USA uns Europäern derzeit einige Schritte voraus. Welche Ergebnisse erreichbar sind, weiß
Dr. Karen Gilberg, Medical Director von Robert Bosch Healthcare. Ihr Gesamtfazit: Entscheidend ist die
Art der Umsetzung, nicht der Ort.

?
habenwir das Problem, dass es unmög-
lich ist, alles zu verbinden. Undweil das
nicht geht, hat jede RCT im Bereich Te-
lemedizin einen Bias. Deswegen
halte ich es für zulässig, dass man in
diesem Fall eine Stufe runter geht und
das Zweitbeste macht, eine gematchte
Fall-Kontroll-Studie, bei der die Patien-
ten dann aber auch mit realistischen
Kontrollen verglichenwerdenmüssen,
die nach dem Propensity-Score-Prinzip
gematcht werden. Ob man eine, zwei
oder drei Kontrollen pro Patient nimmt,
kann man immer noch diskutieren.

Wie viele Studien gibt es insgesamt,
in denen Bosch-Produkte wissen-
schaftlich evaluiert wurden?

Was den Health Buddy angeht, ha-
ben wir derzeit etwa 15 Studien bei Pa-
tienten mit Herzinsuffizienz, COPD
und/oder Diabetes mellitus, darunter
auch einige RCTs. Die meisten davon
haben nicht wir selbst initiiert.Was ich
in der Gesamtschau wirklich über-
zeugend finde, ist, dass diese Studien
unabhängig von ihrem Studiendesign
alle in die gleiche Richtung weisen.
Wenn drei Studien positiv wären und
zwölf neutral, dann ließe sich immer
noch einwenden, dass die positiven
Ergebnisse Zufall sind. Das ist aber
nicht der Fall. Alle Studien, die vorlie-
gen, deuten darauf hin, dass teleme-
dizinische Lösungen, die nicht nur Vi-
talwerte übertragen, sondern ein um-
fangreiches Betreuungsprogramm bie-
ten, einen sowohl medizinischen als
auch ökonomischen Nutzen bringen.
Das kann kein Zufall mehr sein.

»Alle Studien, die vor-
liegen, deuten darauf
hin, dass Telemedizin

sowohl medizinischen als
auch ökonomischen Nutzen

bringt. Das kann kein
Zufall mehr sein.«
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In welchen Indikationen wurden die
Bosch-Telemedizinsysteme in den
diversen Studien eingesetzt?

Die drei Kernindikationen sind chro-
nische Herzinsuffizienz, Diabetes mel-
litus und COPD. Diemeisten Daten gibt
es für Herzinsuffizienz und Diabetes.
Bei der COPD habenwir einige sehr in-
teressante Daten, die inKürze publiziert
werden sollen. Wenn wir uns die kon-
kreten Ergebnisse ansehen, insbeson-
dere den Effekt der telemedizinischen
Betreuung auf die Klinikeinweisungen,
dann sind die Effekte bei der Herzin-
suffizienz und bei der COPD am größ-
ten. Der Diabetes fällt etwas ab. Grob
gesagt erreichen wir bei chronischer
Herzinsuffizienz und COPD eine Ver-
ringerung der Klinikeinweisungen um
20 Prozent. Bei Diabetes sind es maxi-
mal 15 Prozent.

Welche Art von Patienten halten
Sie für besonders geeignet für den
Einsatz vonTelemedizin?

Wir sind der Auffassung, dass vor
allem jene Patienten von der Telemedi-
zin profitieren, die eine fortgeschritte-
ne oder sehr komplexe Erkrankung ha-
ben. Es sind nicht so sehr die Patienten
mit mildem Diabetes, und auch nicht
die Patientenmit früher COPD. DerNut-
zen kommt dann zumTragen,wenn die
Patienten entweder schwer einstellba-
re Risikofaktoren haben oder zu Kom-
plikationen neigen, also bei Patienten,
die Gefahr laufen, in die Klinik einge-
wiesen werden.

Zum Health Buddy gibt es auch
einige Studien aus Europa. Sind die
Ergebnisse da anders?

Was wir überall sehen ist, dass die
Klinikeinweisungen zurückgehen. Und
das erreichenwir,weil wir nicht nurVi-
talparameter übertragen, sondern ak-
tiv das Patientenselbstmanagement för-
dern. Dazu gehört die Erfassung der
Symptome und der Lebensqualität. Da-
zu gehören auch PatientenschulungenF
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und konkrete Fragen zum Krankheits-
wissen und zum Krankheitsverhalten.
Bei einem solchen umfassendenAnsatz
hat Telemedizin Erfolg, unabhängig da-
von, inwelchemGesundheitswesenwir
uns befinden.

Wie sollte einTelemedizinszenario
optimalerweise umgesetzt werden?
Sind kliniknahe Lösungen günstiger
oder Versorgungsnetze mit unabhän-
gigen telemedizinischen Servicezen-
tren?

Hier hat die schon genannte Medi-
care-Studie sehr interessante Ergebnis-
se geliefert. Die Telemedizinwurde dort
an drei unterschiedlichen Standorten
eingesetzt. An einem Standort arbeite-
te die Telemedizin-Schwester direktmit
den behandelndenÄrzten imKranken-
haus zusammen. An einem zweiten
Standort war sie zwar im selben Haus,
aber nicht in derselbenAbteilung. Und
am dritten Standort gab es externe Ca-
se Manager in einem integrierten Ver-
sorgungsszenario. Die Daten zeigen,
dass alle drei Varianten funktionieren.
Wir haben in allen drei Szenarien im
Trend Kosteneinsparungen gesehen.

Ich persönlich bin der Auffassung, dass
es umso besser funktioniert, je enger
die telemedizinische Betreuung an die
behandelnden Ärzte angebunden ist,
schon deswegen,weil dadurch dasArzt-
Patienten-Verhältnis verbessert wird.

Haben Sie in den USA Probleme mit
der Akzeptanz durch niedergelassene
Ärzte? Zumindest in Deutschland ist
das ein echtesThema.

Das ist schon auch in den USA ein
Thema. Unsere Erfahrung ist, dass vie-
le niedergelassene Ärzte, gerade auch
General Practitioners, zunächst einmal
skeptisch sind. Deswegen ist es unheim-
lich wichtig, sie angemessen einzubin-
den. Das sollte bei einem Telemedizin-
projekt auch als Erstes passieren, bevor
man beginnt, Patienten einzuschließen.
Wenn das ernst genommenwird, dann
ist es auch möglich, die niedergelasse-
nen Ärzte davon zu überzeugen, dass
es nicht darumgeht, sie zu ersetzen, son-
dern darum, sie zu unterstützen.

Dr. Karen Gilberg ist
Medical Director
von Robert Bosch
Healthcare.
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as deutsche Gesundheitssystem ist eines der
besten aber auch teuersten derWelt. Für die
nächsten Jahrzehnte ist vor dem Hinter-
grund des demographischenWandels und
medizinischen Fortschritts ein weiterer
Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen
zu erwarten. Ein Großteil der Kosten wird
durch Patienten mit chronischen Erkran-

kungen verursacht. Telemedizin eröffnet die Möglichkeit, die
Qualität derVersorgung entscheidend zu verbessern bei gleich-
zeitiger Senkung der Kosten.

Laut einer Bevölkerungsprojektion von Eurostat wird sich
der Anteil der 65-jährigen Menschen in der EU in den nächs-
ten 50 Jahren von heute 17 Prozent auf 30 Prozent fast verdop-

peln. Begleitet wird diese Entwicklung von
einem stetigen Anstieg chronischer
Erkrankungen. Nach Aussagen des deut-
schen Sachverständigenrats für die Begut-
achtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen werden heute schon 75 Prozent
der Ausgaben im Gesundheitswesen durch
chronisch Kranke verursacht. Angesichts
des bereits heute aufkommendenÄrzteman-
gels in ländlichen Regionen in Deutschland
wird künftig auch die Sicherstellung einer
flächendeckenden qualitativen medizini-
schen Versorgung mit den herkömmlichen
Mitteln immer schwieriger. Zudemwird die
Anzahl der Pflegekräfte nicht im gleichen
Maße wachsen, wie es die demografische
Entwicklung erfordert. Gemäß einer aktu-
ellen Studie des Bundesverbandes privater
Anbieter sozialer Dienstleistungen fehlen
bereits heute etwa 30000 Pflegekräfte –mit
steigender Tendenz.

Telemedizinische Betreuung hilft, die-
senVeränderungen entgegenzutreten. Durch den Einsatz von
Telemedizin wird eine stärkere Vernetzung der Leistungs-
erbringer mit den Patienten erreicht. Dabei ersetzt die
TelemedizindenArzt nicht – sie ergänzt ihn. Denn die schnelle
Erkennung von Risiken und Abweichungen von Normal-

BOSCHSPECIAL | PERSPEKTIVEN

werten ermöglicht ein schnelles Eingreifen und ein nachhal-
tiges Therapiemanagement. Auf dieseWeise werden Notfall-
und Krankenhauseinweisungen deutlich reduziert. Dies wirkt
sich einerseits positiv auf die Kosteneffizienz der Kostenträger
aus, andererseits erhöht sich die Lebensqualität der Patienten
entscheidend durch eine bessere Betreuung und mehr
Sicherheit.

Der Nutzen der Telemedizin konnte international bereits
umfassend nachgewiesen werden. In den vergangenen
zehn Jahren wurden mehr als 30 Studien mit dem Bosch
Telemedizin System durchgeführt. Dabei konnten durch-
gehend positive Ergebnisse hinsichtlich unterschiedlicher
Zielparameter wie verbesserte Lebensqualität, gestiegene
Therapietreue, erhöhte Lebenserwartung oder reduzierte
Krankenhauseinweisungen aufgezeigt werden. In einer
aktuellen Studie, die in der Zeitschrift „Health Affairs“ veröf-
fentlicht wurde, konnte eine Kostenersparnis von 7,7 bis 13,3
Prozent bei Patientenmit verschiedenen chronischen Erkran-
kungen erzielt werden .

Weit über 150 000 Patienten wurden bisher mit Bosch
Telemedizin versorgt – überwiegend in den USA, wo diese
bereits landesweit eingesetzt wird. In Deutschland liegt die
großeHerausforderung für die Etablierung undAkzeptanz der
Telemedizin im Bereich der Erstattung, denn Telemedizin
kostet Geld, das aber durch die erreichbaren Einsparungen
mehr als kompensiert wird. Ein primäres Ziel stellt daher die
Aufnahme der Telemedizin in die Regelversorgung dar. Die
zentrale Aufgabe liegt bei der Politik, die die Rahmenbe-
dingungen für innovative Ansätze zur Lösung der Heraus-
forderungen im Gesundheitswesen verbessern muss. Ein ers-
ter Schritt: Im Entwurf für das neue Versorgungsgesetz wird
der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, bis Ende
nächsten Jahres zu prüfen, welche ärztlichen Leistungen tele-
medizinisch erbracht und durch die gesetzliche Krankenver-
sicherung ab 2013 erstattet werden können.

Von telemedizinischer Betreuung in Deutschland würden
alle profitieren: mehr als eine Million chronisch kranke
Menschen und ihr familiäres Umfeld durch verbesserte
Gesundheit, Ärzte und Pflegepersonal durch mehr Effizienz
und Kostenträger durch Einsparungen bei gleichbleibender
oder steigender Qualität in der medizinischen Versorgung.

ES WÜRDEN ALLE PROFITIEREN
Das deutsche Gesundheitssystem zählt zu einem der besten aber auch teuersten der Welt. Die Qualität der Patienten-
versorgung soll bewahrt, die Kosten dafür müssen gesenkt werden. DR. JASPER ZU PUTLITZ, Geschäftsführer von
Robert Bosch Healthcare, sieht mit Telemedizin eine Lösung für beides, wenn die Politik den richtigen Rahmen schafft.

D

DR. JASPER ZU PUTLITZ
Der gelernte Mediziner ist seit
2011 Geschäftsführer von Robert
Bosch Healthcare.



Die Erfolgsgeschichte der
Bosch-Gruppe begann vor
125 Jahren. Am 15. November
1886 gründete Robert Bosch
seine „Werkstätte für Fein-
mechanik und Elektrotechnik“
in Stuttgart.

125

Über zehn Millionen Menschen
in Deutschland leiden unter ei-
ner chronischen Erkrankung –
Tendenz steigend. Bosch Tele-
medizin Plus bietet medizini-
schen Leistungserbringern eine
innovative Unterstützung bei
der Behandlung dieser Patien-
ten. Gleichzeitig bedeutet die te-
lemedizinische Begleitung für
den chronisch kranken Patien-
ten mehr Sicherheit und vor al-
lem eine Steigerung der
Lebensqualität bei gleich-
zeitiger Stabilisierung der
Gesundheit.
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Das große Doppeljubiläum im
Jahr 2011: Vor 150 Jahren im
Jahre 1861 wurde Robert
Bosch in Albeck bei Ulm gebo-
ren, 25 Jahre später gründete
er, nach Lehrjahren unter an-
derem in den USA bei Thomas
Edison, sein Unternehmen.

150
Das Unternehmen blickt in-
zwischen auf mehr als zehn
Jahre klinische Erfahrung zu-
rück. Aufgrund der gewonne-
nen Kenntnisse und
Erfahrungen seiner Mitarbeiter
entwickelt sich Bosch mit sei-
nen Telemedizinlösungen auf
diesem noch jungen Markt
kontinuierlich weiter.
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Weltweit erhielten bereits
über 150 000 Patienten eine
telemedizinische Betreuung
mit Bosch-Systemen. Mittels
der Telemedizin kann der be-
handelnde Arzt das Therapie-
Management besser steuern
und Risiken rasch erkennen.
Treten Veränderungen im
Gesundheitszustand des Pa-
tienten auf, vermeidet ein
schnelles Eingreifen oftmals
weitere Komplikationen.

In fünf Ländern werden
Patienten bereits mit Tele-
medizin von Bosch in ihrem
Zuhause betreut. Neben USA
und Kanada in Nordamerika
sind dies Deutschland,
Großbritannien und die
Niederlande in Europa.
Tendenz steigend.

5
In den USA werden aktuell Tag
für Tag bereits über 50 000 Pa-
tienten mit Bosch Telemedizin
Plus betreut. Auf dieseWeise
kann die Nähe zum Patienten
auch über weite räumliche Ent-
fernungen gesichert werden.

50.000

Insgesamt etwa 250 Mitarbei-
ter beschäftigt Bosch Health-
care weltweit. Der Hauptsitz
befindet sich in den USA im
kalifornischen Palo Alto.Wei-
tere US-Standorte befinden
sich in den Bundesstaaten
Virginia, NewYork und Michi-
gan sowie in Europa in London
und inWaiblingen nahe
Stuttgart, der europäischen
Zentrale von Bosch Healthcare.

250

Bislang wurden schon mehr
als 30 Studien durchgeführt,
bei denen das Bosch Teleme-
dizin System eingesetzt wurde.
Untersuchungen fanden so-
wohl in klinischen Studien als
auch in größer angelegten
Projekten zur Versorgungsfor-
schung statt. Bemerkenswert
sind nicht nur wesentliche Ver-
besserungen bei den Gesund-
heitskosten oder der Therapie-
compliance, sondern vor allem
die konsistent positiven Aus-
wertungen über zehn Jahre
und in unterschiedlichsten
Pflegesituationen.

30

Millionen
chronisch Kranke

Patienten

Patienten Tag für Tag

Jahre Bestehen Jahre
klinische Erfahrung

Mitarbeiter
weltweit

Jahre des Gründers

Vertretungen
auf der Welt

Studien

150.000

Das Potenzial einer konsequen-
ten Digitalisierung des Gesund-
heitswesens wird alleine in den
USA auf 77 Milliarden US-
Dollar jährlich geschätzt.
Telemedizin trägt durch umfas-
sende und durchgängige
Information zur Qualität der
medizinischen Betreuung bei.

Milliarden77
Gemäß den jüngsten „Tele-
health“-Branchenreports von
IMS Research sowie Frost &
Sullivan ist Bosch die welt-
weite Nummer 1 bei den
Anbietern telemedizinischer
Systeme.

Marktführer1

BOSCH HEALTHCARE
IN ZAHLEN



Ein Plus für die Gemeinschaft: 
Nachhaltige Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung

Telemedizin auf Erfolgskurs
Bosch Healthcare arbeitet mit Kostenträgern und Leistungserbringern daran, Telemedizin 
erfolgreich umzusetzen ‒ für eine bessere Versorgung chronisch Kranker im häuslichen Umfeld. 
Bosch Telemedizin überträgt Vitalparameter, wie z.B. Blutdruck oder Blutzucker. Die Erfolge 
unserer telemedizinischen Betreuung resultieren aus einer verbesserten Einbindung der Pati-
enten in ihre Behandlung. Basierend auf leitliniengerechten Therapieprogrammen, werden die 
Patienten täglich im Umgang mit ihrer Erkrankung geschult und zu einem gesunden Lebensstil 
motiviert.

Bosch Healthcare blickt mittlerweile auf über 10 Jahre klinische Erfahrung und mehr als 
150 000 betreute Patienten zurück. In über 30 Studien konnten Erfolg als auch Nutzen des 
Bosch Telemedizin Systems validiert werden.  

Weitere Informationen und einen direkten Kontakt erhalten Sie unter: 
www.bosch-telemedizin.de




