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Wie effektiv das Sicherheitspaket fürs 
Herz funktioniert, zeigt die Auswertung 
von rund 1.000 Anrufen im medizini-
schen Service Center von Vitaphone: Vier 
Herzinfarkte und drei Fälle von lebens-
bedrohlichen Herzrhythmusstörungen 
wurden diagnostiziert, der Notarztwagen 
alarmiert und alle Patienten erreichten 
innerhalb von maximal 90 Minuten nach 
Beginn der Beschwerden die Klinik. Zwi-
schen dem Auftreten erster Beschwerden 
und der Aktivierung der Rettungskette 
durch das medizinische Service Center 
vergingen im Durchschnitt nur 44 Minu-
ten. Dank der um rund zwei Drittel ver-
kürzten Patienten-Entscheidungszeit ein 
unter Umständen lebensrettender Zeit-
vorsprung. Offensichtlich ist die psycho-
logische Hemmschwelle die Notruftaste 

Vitaphone: Sicherheitspaket fürs Herz 
Einsatz der Telemedizin kann Leben retten
Drastisch verkürzte Patienten-Entscheidungszeit 
verringert Todesrate bei Herzinfarkt-Patienten

Rund 350.000 Bundesbürger erleiden jährlich einen Herzinfarkt. Jeder zweite stirbt 
daran. Häufigste Todesursache: Lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen als Folge 
des Infarktes. Durchschnittlich vier Stunden vergehen vom Auftreten erster Infarkt-
symptome bis zur Alarmierung des Notarztes. Diese lange Patienten-Entscheidungs-
zeit ist maßgeblich mit für die hohe Zahl von Infarkt-Toten verantwortlich. Mit dem 
Vitaphone Sicherheitspaket fürs Herz kann, dank der Telemedizin, diese Zeitspanne 
um bis zu zwei Drittel verkürzt werden. Lebensrettende Zeit wird so gewonnen. 

für den Anruf im medizinischen Service 
Center zu betätigen deutlich geringer als 
die, die überwunden werden muss, um 
den Rettungsdienst zu alarmieren. 

Der Kardiologe Priv.-Doz. Dr. med. 
Stefan Sack, Oberarzt am Zentrum für 
Innere Medizin der Universitätsklinik 
Essen, stellt fest: „Viele Herzpatienten 
könnten noch leben, wenn sie rechtzeitig 
ärztlich behandelt worden wären. Je früher 
die Erstversorgung durch den Notarzt  in 
der Prähospitalphase und die intensivme-
dizinische Therapie in der Klinik (Intrah-
ospitalphase) beginnt, umso größer sind 
die Chancen einen Herzinfarkt, ein akutes 
Koronarsyndrom oder eine lebensgefährli-
che Herzrhythmusstörung zu überleben. 
Leider warten immer noch zu viele Patien-
ten beim Auftreten von Herzbeschwerden 
zu lange mit der Alarmierung des Notarz-
tes.“ Die Gründe: Man hofft darauf, daß 
sich die Beschwerden von alleine wieder 
geben. Auch die Befürchtung, man könn-
te die ärztliche Hilfe umsonst, vielleicht 
noch in der Nacht oder am Wochenende 
erbitten, spielt eine Rolle. Eine große 
Rolle spielt auch die Verdrängung des 
Krankheitsgeschehens und persönlicher 
Gesundheitsrisiken.  

Vom Auftreten erster Beschwerden bis 
zur Entscheidung des Patienten den Not-
arzt zu alarmieren (Patienten-Entschei-
dungszeit) vergehen beim Herzinfarkt 
durchschnittlich vier Stunden. Dieses lan-
ge therapiefreie Intervall ist für die hohe 
Sterblichkeitsrate bei Infarktpatienten 
maßgeblich verantwortlich. Rund 40 Pro-
zent versterben noch vor dem Transport 
in die Klinik. Ursache dafür sind in der 
Regel massive Herzrhythmusstörungen, 
häufig Kammerflimmern, die als Folge 
des Infarktes oder einer instabilen Angina 
pectoris auftreten.  Durch die moderne 
Intensivbehandlung in Verbindung mit 
einer Thrombolyse-Therapie oder einem 
Herzkatheter-Eingriff konnte die Infarkt-
sterblichkeit in der Intrahospitalphase in 
den vergangenen Jahren um mehr als 30 
Prozent reduziert werden. Auf die unver-
ändert hohe Sterblichkeit in der Prähospi-
talphase aufgrund zu langer Patientenent-
scheidungszeiten hatte dieser medizinische 
Fortschritt keinerlei Einfluss. 

Ein langes therapiefreies Intervall  führt 
aber nicht nur zu erhöhter Infarkt-Sterb-
lichkeit in der Prähospitalphase, sondern 
verschlechtert auch die Prognose der 
Überlebenden, – trotz dann einsetzender 
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Intensivbehandlung in der Klinik. Be-
reits 2,5 Std. nach Eintritt des Infarktes 
sind rund 50 Prozent des von der Un-
terbrechung der Blutzufuhr betroffenen 
Herzmuskelgewebes aufgrund des Sauer-
stoffmangels abgestorben. Nach knapp 6 
Stunden ist das Herzmuskelgewebe un-
rettbar verloren. Aufgrund dieser Zahlen 
ist klar, dass das Zeitfenster zur Interven-
tion, beispielsweise zur Thrombolyse oder 
einem Herzkatheter-Eingriff, relativ klein 
ist und rund 180 Minuten beträgt. Eine 
weitere Reduzierung dieser Zeit zur the-
rapeutischen Intervention verbessert die 
Überlebensprognose insgesamt nochmals 
deutlich, wie durch internationale Studien 
nachgewiesen wurde.

Zum Sicherheitspaket fürs Herz gehört 
das Vitaphone 2200 (Herz Handy®), ein 
modernes Mobiltelefon mit der heute 
üblichen Komfortausstattung. Die EKG-
Ableitung erfolgt kinderleicht per Tasten-
druck über die vier Elektroden auf der 
Rückseite, die der Patient auf die nackte 
Brust legt. Klebeelektroden, ein Brustgurt 
oder Kabel werden nicht benötigt, was das 
Handling gerade in Notfallsituationen 
für den Patienten deutlich vereinfacht. 
Nach der Aufzeichnung wird das EKG zur 
Überprüfung automatisch digital an das 
Vitaphone Service Center gesendet.

Da sich das Vitaphone 2200 zur EKG-
Aufzeichnung vollautomatisch aus dem 
Mobilfunknetz ausbucht und seine Anten-
ne abschaltet, ist es auch für Patienten mit 
Herzschrittmachern oder implantierten 
Defibrillatoren geeignet. Im Anschluß an 
die EKG-Aufzeichnung stellt das Handy 
die Verbindung zum Mobilfunknetz und 
zum medizinischen Service Center auto-
matisch wieder her.

In dem rund um die Uhr mit Inter-
nisten, Kardiologen und qualifiziertem 
medizinischen Personal besetzten medizi-
nischen Service Center werden Herzpati-

enten nicht nur ärztlich betreut, sondern 
das von ihnen übertragene EKG wird auch 
unmittelbar ausgewertet. Und: Die behan-
delnden Haus- und Fachärzte erhalten die 
erhobenen Daten des Patienten unmittel-
bar per Telefax oder auf elektronischem 
Wege. Zudem kann mit dem ins Vitapho-
ne 2200 integrierten Global Positioning 
System (GPS) über Satellit im Notfall der 
Standort des Patienten durch das Service-
Center genau bestimmt werden. Das alar-
miert dann sofort die jeweils zuständige 
Rettungsleitstelle zur Entsendung eines 
Notarztwagens.

Wohlbemerkt: Das Vitaphone 2200 
mit seiner Notruf- und Ortungsfunktion, 
der Möglichkeit ein EKG kinderleicht di-
gital aufzuzeichnen, zu speichern und zu 
senden, die Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
durch das medizinische Service Center, er-
setzt natürlich nicht den Haus- oder Fach-
arzt. „Aber es ist sinnvolle Ergänzung zu 
bestehenden Einrichtungen, die gerade im 
Notfall lebensrettend sein kann“, macht 
Priv.-Doz. Dr. med. Sack deutlich. 

Wie die ersten Studien zeigen, trägt das 
Vitaphone 2200 deutlich zur Verringe-
rung der Patienten-Entscheidungszeit bei. 
Damit kann der Einsatz der Telemedizin, 
insbesondere bei kardiologischen Risiko-
Patienten, einen wertvollen Beitrag zur 
Verringerung der Sterblichkeit beim aku-
ten Koronarsyndrom durch die signifikan-
te Verkürzung des therapiefreien Intervalls 
leisten. Koronarpatienten erhalten zudem  
Mobilität und Freiheit und damit ihre 
Lebensqualität zurück, denn sie müssen 
nicht befürchten im Fall der Fälle hilflos 
zu sein.
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