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1 Wo besteht Bedarf?

Die Einstellung von Diabetikern auf 
Tabletten oder Insulin setzt regelmäßige 
Selbstmessungen des Blutzuckers voraus 
und vollzieht sich schrittweise in ständiger 
Rückkopplung mit dem Patient. Einmal 
eingestellt bedeutet nicht, dass von nun ab 
keine ärztlichen Eingriffe in die Therapie 
oder Ratschläge mehr notwendig sind. 
Entgleisungen nach unten, d. h. gehäufte 
Hypoglykämien, und nach oben d. h. eine 
Verschlechterung des Qualitätsparameters 
HbA1c, kommen vor. Um ärztliche In-
terventionen zu minimieren, werden die 
Patienten im Umgang mit ihrer Therapie 
geschult, lernen Regeln für die tägliche 
Dosisanpassung und für besondere Si-
tuationen, die zu Entgleisungen Anlass 
geben könnten. Hier steht besonders die 
Zielgruppe der Typ-1-Diabetiker im Vor-
dergrund, (ca. 400.000 in Deutschland) 
die ihre Diabetesmanifestation meist in 
jugendlichen Jahren haben, die immer In-
sulin spritzen müssen und deren Insulin-
therapie sich mehrerer Insuline bedient, 
nämlich den kurzwirksamen Mahlzeiten- 
bzw. Korrektur-Insulinen (oder Analoga) 
und den Basalinsulinen.

Gerade in dieser Patientengruppe, die 
in der Regel mitten im Arbeitsprozess 
integriert sind oder mit dem Aufbau einer 
Familie beschäftigt sind, stellen häufi ge 
und regelmäßige Arztbesuche oft eine 
zeitliche und auch fi nanzielle Belastung 
dar, besonders wenn die diabetologische 
Kompetenzen (Schwerpunktpraxen, Kli-
nikambulanzen) in der Ferne sind. An-
dererseits sind sie aber diejenigen, die sich 
mit modernerer Technik auskennen oder 
deren Erlernen nicht scheuen.

Die zahlenmäßig mehr als das zehn-
fache umfassende Gruppe der Typ-2-Di-
abetiker (im Volkmund: Altersdiabetes) 
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können lange Zeit mit Tabletten behan-
delt werden und die regelmäßige Blutzu-
ckerselbstkontrolle unterliegt nicht der 
gleichen Evidenz-Basis wie bei Typ-1-Di-
abetikern. Dennoch sind gerade bei jün-
geren Patienten die Grenzen fl ießend und 
eine telemedizinische Betreuung kommt 
auch hier unter bestimmten Umständen 
in Frage. Die Blutzuckerwerte werden von 
Patienten mittels handelsüblicher Messge-
räte gemessen, die heutzutage fast ohne 
Ausnahme über einen elektronischen 
Speicher und eine Schnittstelle zum Aus-
lesen der Werte verfügen. Je nach System 
können auch andere Therapiedaten ge-
speichert und telemedizinisch übermittelt 
werden, von denen die wichtigsten die 
injizierten Insulindosen und die zugeführ-
ten Kohlenhydrate sind. Die eingesetzten, 
telemedizinischen Methoden sollten bzgl. 
Ergebnis, Zeitaufwand und Kosten evalu-
iert sein, bevor sie als Routineanwendung 
eingesetzt werden. Hier muss auch die 
Bewertung durch den Nutzer, also sowohl 
Arzt wie Patient berücksichtigt werden. 
Sie sollen die Kompetenz (Schwerpunkt-
praxen, Klinikambulanzen, poststationäre 
Betreuung) besonders bei komplexen The-
rapieschemata an die Basis bringen.

2 Eigene Projekte

Die Telemedizin-Einheit am Kran-
kenhaus München-Schwabing begann 
1999 mit der dargestellten Methodik bei 
erwachsenen Diabetikern, während sich 

ein anderes Projekt mit Kindern und Ju-
gendlichen beschäftigte (TEDDI[1]).

2.1 Pilotstudie

Bei dieser randomisierten, kontrollier-
ten Studie mit 36 Diabetikern in der Tele-
Gruppe kam das System Precision Link 
(Abbott-MediSense) zum Einsatz, welches 
in dieser Form nicht mehr gebaut wird. 
Dabei handelte es sich um ein System, das 
über ein Modem lediglich die Blutzucker-
profi le übermittelt. Die Kontrollgruppe 
aus 16 Patienten, mit ansonsten gleichen 
Basischarakteristika wie die Interventi-
onsgruppe, wurde regelmäßig ambulant 
einbestellt und zwar mit einer ähnlichen 
Frequenz, wie die Telepatienten, und so 
lange betreut, bis das Therapieziel erreicht 
war. Alle Termine und Zeitaufwendungen 
bei Arzt und Patient wurden hierbei doku-
mentiert. So dauerte ein solches sich wie-
derholendes Beratungsgespräch im Mittel 
15 Minuten und war wöchentlich bis mo-
natlich, je nach Situation erforderlich. Wir 
fanden, dass der Arzt bei der Telebetreu-
ung etwa 20% mehr Zeitaufwand hat, als 
bei der konventionellen Betreuung. Der 
Patient hat erhebliche Vorteile durch Zei-
tersparnis und Kosten bei gleichem medi-
zinischem Outcome, was aus den Tabellen 
1a und 1b ersichtlich ist und im Detail in 
[2] beschrieben wurde. Hier fanden wir in 
einem Szenario, bei dem die damaligen 
Transportkosten für PKW und öffentliche 
Verkehrsmittel, die Telekommunikations-
kosten und die Kosten für Arbeitsausfälle 
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zu Grunde gelegt wurden, eine jährliche 
Kosteneinsparung von 650,– a pro Jahr 
und Patient. Die Patientenzufriedenheit, 
insbesondere deren Gefühl der Sicherheit 
und der Wunsch nach Wiederverwendung 
im erneuten Bedarfsfall war bei diesem 
Projekt hoch. (Tabelle 1a, b)

2.2 TELEDIAB Studie

Oftmals befi nden sich Patienten zu 
Neueinstellung und Schulung auch in sta-
tionärer oder teilstationärer Behandlung. 
Hierbei entstehen Kosten, welche bei den 
Kostenträgern der Krankenkassen bzw. 
nach Umstellung auf das DRG-System 

beim Krankenhausbetreiber besonders zu 
Buche schlagen. So gut wie immer wird 
während der meist fünftägigen Schulung 
mit einer sofortigen Neueinstellung be-
gonnen und beides verläuft parallel. Aller-
dings ist diese nach einer Woche oft erst 
unvollständig und gewisse Probleme blei-
ben in dieser kurzen Zeit noch ungelöst.

Bei dieser 24 Monate umfassenden 
Untersuchung wurde zwei Systeme ein-
gesetzt, welche zusätzlich zu den Blutzu-
ckerwerten auch die Übermittlung der 
zugehörigen Insulindosen und Kohlen-
hydratmengen (in Mahlzeiten , berechnet 
in BE) erlaubte (Abb. 1).Eines der Ziele 

von  TELEDIAB war es, den Nachweis zu 
führen, dass Patienten unter Mitwirkung 
der Telemedizin kürzere Verweildauern im 
Krankenhaus aufweisen und somit Kosten 
direkt eingespart werden, bei gleichzeitig 
erhaltener medizinischer Qualität [3].

Verwendet wurde das in Abb. 2 ge-
zeigte System  Accucheck CAMIT pro 
mit dem Datenmodem AccuLink (Roche 
Diagnostics, Mannheim) und das System 
 DIABASS pro mit dem Telemedizin-Tool 
 GlucoNET (Mediaspects, Konstanz; Abb. 
3). Acculink benötigt lediglich eine Mini-
malausstattung beim Patienten, nämlich 
eine analoge Telefonleitung. Die Daten-

HbA1c Vor Beginn Nach Abschluss

Telemanagement 8,3 ± 2,3% 7,1 ± 0,7%

Kontrollen 8,0 ± 2,1% 6,8 ± 1,1 %

Kosten pro Jahr 
in c

Modem-Leasing Telefon 
Konsultationen

Datentransfer Fahrtkosten Kosten durch 
Arbeitsausfall

subtotal

Telemanagement 185,– 22,– 9,– 45,– 128,– 389,–

konventionell 270,– 767,– 1037,–

Differenz durch 
Telemedizin

185,– 22,– 9,– 225,- 639,– 648,–

Tabelle 1a Hba1c Werte als Maß für die Qualität des Ergebnisses in der Pilotstudie und 1b (unten):
Kostenszenario bezogen auf ein Jahr (ermittelt durch eine Befragung aller Tele-Patienten bzgl. Distanz zum Zentrum, Dauer des Daten-
versandes, Berechnung der Kosten nach Transportkosten/km und Telekommunikationskosten, mittl. Stundenlohn 1999). Kosten für ambu-
lante ärztliche oder stationäre Behandlung sind hier nicht berücksichtigt.

Abbildung 1: Schema des Telemonitoring und Beratungssystems TELEDIAB mit den beiden Optionen Datenmodem und E-Mail-Übermitt-
lung.

Kap_3_1_TMF_05   122 06.10.2004, 13:18:31 Uhr



123Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2005

Telekonsil, Telekonferenz, Telemonitoring

3.1

übersendung erfolgt pseudonymisiert. 
Bei DIABASS benötigt der Patient einen 
PC mit E-Mail-Anschluss, die Software 
erlaubt einen automatischen oder manuel-
len Anhang der Datendatei an eine E-Mail 
und hier ist eine Pseudonymisierung und 
eine Verschlüsselung möglich, die dem 
Stand der Technik entspricht.

Die Patienten sendeten die gesammel-
ten Daten vor einem geplanten telefoni-
schen Beratungstermin und die Daten 
wurden per Mausklick in die vorbestehen-
de Datenbank eingelesen. Während der 
Beratung sieht der Arzt die Daten auf dem 
Bildschirm tabellarisch oder graphisch, 
der Patient hat im Falle von DIABASS das 
gleiche Bild vor sich auf seinem häuslichen 
PC, im Falle von Acculink benutzt er sein 
handgeschriebenes Tagebuch. Die zukünf-
tigen Nutzer wurden nach der Akutinter-
vention („Grobeinstellung“ des Diabetes 
inklusive strukturierter Sofortschulung) 
umgehend entlassen, um die weitere 
„Feineinstellung“ unter ambulanten Be-
dingungen telemedizinisch fortzuführen. 
Als Vergleichsgruppe wurde hier ein nicht 
randomisiertes Kollektiv mit den gleichen 
Basischarakteristika gewählt. Allerdings 

Abbildung 2: Datenmodem Acculink (Roche Diagnostics, Mannheim) mit verbundenem 
Blutzuckermess- und Dateneingabegerät Accutrend Sensor Complete, welches unterwegs 
auch die Eingabe von Zusatzinformationen erlaubt. Das Modem wählt selbstständig die 
Tel.-Nr. der Arztpraxis/Diabetesklinik und ist lediglich mit einem Knopfdruck zu bedienen.

Abbildung 3: Blutzuckertagebuch im Programm DIABASS pro (Mediaspects Konstanz). Die 
verbundenen Datenpunkte stellen die 5 Messpunkte des Blutzuckers dar (meist vor einer 
notwendigen Injektion gemessen). Die blauen Balken am unteren Bildrand sind Mahlzei-
ten (bzw. Zufuhr von Kohlenhydraten z. B. während einer Hypoglykämie. Die Balken oben 
entsprechen Insulindosen (hier kurzwirksames Insulin:grün-rot und langswirksames Insulin: 
weiss. Der Kalender rechts oben erlaubt das schnelle „Weiterblättern“ zwischen verschie-
denen Tagen.

wurde in dieser konventionellen Gruppe 
die Einstellung stationär bzw. teilstationär 
durchgeführt, und zwar ungekürzt bis das 
Entlassungskriterium einer nahe normo-
glykämischen Einstellung erfüllt war. Da-
nach wurde keine weitere Betreuung durch 
das Diabeteszentrum durchgeführt, sodass 
sie somit „dem freien Spiel der Kräfte“ 
im ambulanten Bereich übereignet und 
nach einem Jahr nachkontrolliert wurden. 
Bei der Wahl der „Kontrollgruppe“ spielt 
es eine essentielle Rolle, wie man eine 
konventionelle Standardtherapie defi niert 
und welche Vergleichsparameter im Fokus 
stehen sollen (siehe Abschnitt 4).

Bei den Patienten, die regulär die 
Telemedizin beendeten fanden durch-
schnittlich 7,8 ± 4,8 Beratungen statt mit 
einer mittleren Beratungsdauer von 14,5 
± 8,9 Minuten. Dies summiert sich auf 
durchschnittlich zwei Stunden pro Pati-
ent, wozu noch ca. 45 Minuten für das 
persönliche Erstgespräch mit Einweisung 
in die Technik und die mündliche und 
schriftliche Aufklärung zum Datenschutz 
hinzugerechnet werden müssen. Diese 
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Tätigkeiten sind z. T. an Assistenzpersonal 
delegierbar und auch in Gruppen durch-
zuführen.

Als Ergebnis zeigte sich, dass die Quali-
tätsverbesserung im Stoffwechsel (HbA1c-
Wert) im Vergleich zur konventionellen 
Vergleichsgruppe deutlicher und nachhal-
tiger ist (Tabelle 2). Etwa ein Drittel der 
Patienten beendete die Betreuung nicht 
regulär nach den vereinbarten Kriterien 
sondern vorzeitig (vorzeitige Aussteiger 
genannt). Wir betrachteten diese aber 
nicht als „wertlose drop-outs“, sondern 
bemühten uns gerade von Ihnen zu erfah-
ren, wo die Gründe für den Abbruch la-
gen und ob Verbesserungen am Konzept, 
an der Software oder an der Organisation 
den vorzeitigen Ausstieg verhindert hätten 
(schriftliche Nachbefragung). Die mög-
liche Verkürzung der Verweildauer war 
beträchtlich und dürfte sich nach Um-
stellung auf das DRG-System günstig auf 
die Kosten der stationären Behandlung 
auswirken.

Bei einer Abschlussbefragung gaben 
92,7% an, dass sie durch die Telebetreu-
ung eine erhöhte Sicherheit zu Hause im 
Umgang mit ihrer Krankheit erfahren 
hätten. Keiner der Befragten empfand 
den Entlassungszeitpunkt als „zu früh“. 
92% würden sich eine erneute Telebe-
treuung wünschen, falls wieder Probleme 
auftauchen, und genau die Hälfte davon 
in Kombination mit persönlichen ambu-
lanten Terminen.

3 Telediabetes international

Mit zum Teil noch sehr einfachen tech-
nischen Mitteln berichtete 1995 Marrero 
[4] und 1997 Meneghini et al [5] über 
erste Erfolge, wenn Diabetespatienten 
ihre Blutzuckerprofi le an Kompetenzzen-
tren übersenden. Außer dass Jugendliche 
betrachtet wurden, haben Chase et al 
[6] in Denver wie bei TELEDIAB eine 
Kosten-Effektivitätsanalyse durchgeführt, 
wobei sie ebenfalls das System AccuLink 
benutzten. Sie kommen zu einer ähn-
lichen Schlussfolgerung wie in unseren 
Projekten: Bei gleicher Qualität lassen sich 
Kosten sparen. In den Vereinigten Staaten 
fahren die Patienten oft in entferntere Di-
abeteszentren und übernachten im Hotel. 
Für einen 6-Monatszeitraum konnten hier 
Kosten in Höhe von 140 $ gespart werden 
(durch Einsparung eines Zwischenbesuchs 
zwischen Aufnahme und Ende) .

Eine Übersicht über telemedizinische 
Verfahren zum Diabetes fi ndet man bei 
Lahtela et al [7]. In einer noch nicht end-
gültig abgeschlossenen Multicenterstudie, 
gefördert durch die EU (M2DM)[8], 
werden derzeit 67 Patienten telemedizi-
nisch betreut. Die Ergebnisse einer großen 
Diabetesstudie im Bundesstaat New York 
(IdeaTel) [9], bei welcher der telemedizi-
nische Anspruch weit über die alleinige 
Stoffwechseleinstellung hinaus geht, wird 
in der Fachwelt mit Spannung erwartet, 
zumal auch eine wissenschaftliche Be-
gleitung erfolgt. Bei allen publizierten 
Studien erfolgt die telemedizinische Be-
ratung mündlich über Telefon, mit dem 
Unterschied, dass in den USA meist eine 
Diabetesberaterin (diabetes nurse) diese 

Gespräche unter ärztlicher Supervision 
führt, was in unserem Lande nicht zuge-
lassen ist.

4 Was ist mit der Evidenz? Auf die 
Kontrollgruppe kommt es an!

Metaanalysen, die alleine die Ergeb-
nisqualität im Visier haben (hier HbA1c-
Werte) zeigen oft enttäuschende Ergebnis-
se [10,11]. Sie werden aber dem Anspruch 
der Telemedizin nicht gerecht, entweder 
eine bessere Qualität zu vergleichbaren 
Kosten oder zumindest eine ebenso gute 
Qualität zu geringeren Kosten zu liefern. 
Es sind nicht nur kontrollierte Studien 
notwendig, die die Ergebnisqualität ver-
gleichen, sondern solche, welche die Kos-
ten-Effektivität (Effi zienz) untersuchen 
[12]. Die methodischen Voraussetzungen 
wurde in einer Metaanalyse von Whitten 
et al. [13] strengen Kriterien unterworfen, 
denen bis zum Jahr 2000 keine Studie aus 
dem Bereich Diabetes-Stoffwechselkont-
rolle genügte.

Will man hier zu robusten Aussagen 
kommen, kommt es entscheidend auf die 
Defi nition eines Standardverfahrens und 
damit auf die Wahl der Kontrollgruppe 
an. Das Standardverfahren kann regional 
sehr verschieden sein und sich durch zeit-
liche, insbesondere gesundheitspolitische 
Vorgaben ändern. Um diesem Umstand 
zu begegnen werden Sensitivitäts-Analy-
sen gefordert [14].

Dazu zwei Beispiele zur Verdeutli-
chung: Der transatlantische Flug von 
Koronar-Risikopatienten mit potentiellen 
kardialen Symptomen kann unter Mitfl ug 
eines Arztes mit einem EKG-Monitor 

HbA1c MW ± Std. 
(Anzahl in Klammern)

Kontrollen Alle Tele-Patienten Telemonitoring 
regulär beendet

Vorzeitige Aussteiger

Vor der Neueinstellung 8,3 ± 1,5% (n = 60) 8,6 ± 2,0% (n = 55) 8,3 ± 2,1% (n = 36) 8,9 ± 1,9% (n = 19)

Unmittelbar nach 
der Neueinstellung

entfällt 7,0 ± 0,8% (n = 43) 6,9 ± 0,7% (n = 33) 7,5 ± 0,9% (n = 10)

Followup nach 
ca. 1 Jahr

7,9 ± 1,2% (n = 60) 7,2 ± 1,1% (n = 35) 7,0 ± 0,8% (n = 22) 7,4 ± 1,5% (n = 13)

KH Verweildauer 
Tage MW ± Std

12,3 ± 5,6 (n =60) 7,1 ± 2,7 (n = 48)

Tabelle 2: Ergebnisse der HbA1c-Werte und der Verweildauer im Krankenhaus bei der TELEDIAB-Studie bei 55 Tele-Patienten (37,7 ± 11,5 
Jahre, Diabetesdauer 10,4 ± 9,5 Jahre, n=48 stationär, n=7 ambulant) und 60 Vergleichspatienten (39,6 ± 12,6 Jahre, DD 13,0 ± 9,9 Jahre)
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oder nur geschultes Bordpersonal erfol-
gen. Andererseits könnten im Bedarfsfall 
ein EKG-Monitoring und ggf. ein Video-
konferenzing zu einem Kardiologen am 
Boden durchgeführt werden, der seine 
Anweisungen zurückspielt. Bei diesem 
Szenario sind zwei Kontrollgruppen 
denkbar: (1) Eine Vergleichsgruppe die 
jeweils einen Arzt mitfl iegen lässt (das 
was telemedizinisch unternommen wird, 
wird hier bei physischer Anwesenheit des 
Arztes gemacht). (2) eine Vergleichgruppe 
ohne Zugang zu Telemonitoring im Jet 
(allenfalls Laien oder zufällige Arzt-an-
Bord-Hilfe). Die Ergebnisse einer jeweils 
randomisierten Studie lassen sich vorweg 
ahnen: Während bei Vergleichsgruppe (1) 
die Kosten in astronomischen Höhen wä-
ren, würde hier die Telemedizin vermut-
lich etwas schlechter abschneiden, was die 
Fallzahl von Herztod bzw. bedrohlichem 
Infarkt betrifft. Im Fall (2) kämen die 
Kosten für die Telemedizin zum Tragen, 
jedoch würde man wohl fi nden, dass die 
Zahl der Herztoten bei Langzeitfl ügen 
vermindert werden könnten. Ein Designer 
einer Studie würde wohl hier die Kontroll-
gruppe (2) wählen, und argumentieren, 
dass dies die gegenwärtige Standardme-
thode sei.

Beim Diabetes und anderen Erkran-
kungen ist die gegenwärtige Standard-
methode aber der regelmäßige Gang zum 
Arzt, also die physische Anwesenheit (1). 
Unter solchen Randbedingungen wurde 
unsere Pilotstudie durchgeführt. Da der 
regelmäßige Gang zum Arzt aus Distanz-, 
Zeit- und Kostengründen und auch aus 
Gründen der Compliance nicht durch-
geführt wird, ist die „Standardmethode“ 
meist eine Mischform aus (1) und (2) 
und sehr vom Umfeld abhängig. In einer 
deutschen Großstadt würde man zu einem 
anderen Ergebnis kommen, als in Nord-
Norwegen, wo die Standardmethode 
mehr bei (2) liegen wird.

Bei Wahl der Kontrollgruppe nach (1) 
ist das Ziel der Telemedizin, die Kosten zu 
senken möglichst nicht zu Ungunsten des 
Outcomes. Bei (2) entstehen zwangsläufi g 
Kosten und das Ziel wird sein, dass die 
Verbesserungen des Outcomes in einem 
vernünftigen Maß zu den Zusatzkosten 
steht. Werden solche Ziele und Randbedin-
gungen nicht sorgfältig getrennt, entstehen 
bei Metaanalysen nur unklare, bisweilen 

falsche Resultate, die das Telemonitoring in 
ein schlechtes Licht rücken.

Die eingesparten Kosten sind direkt 
oder indirekt, je nachdem ob sie dem 
medizinischen Kostenträger (Krankenver-
sicherung, Krankenhaus) zu Gute kom-
men oder aber dem Patienten bzw. seinem 
Arbeitgeber (also der Volkswirtschaft). 
Die größte Überzeugungskraft werden 
beim Telemonitoring mehrere Studien 
haben, die verschiedene Ziele und somit 
Kontrollgruppen im Visier haben.

5 Anforderungen an die Software

Um zu gewährleisten, dass Arzt und 
Patient über „das Gleiche sprechen“, 
sollten sich in der komplementären Soft-
ware die wesentliche Menüführung und 
beschreibenden Graphikfenster gleichen, 
sofern der Patient mit einem PC ausge-
stattet ist. Die Arztsoftware („Professional 
Version“ des jeweiligen Programms) muss 
darüber hinaus die Patientenverwaltung 
übernehmen.

Zumindest sollte sie alle Patienten 
aufl isten und solche mit aktiven Te-
lemonitoring gekennzeichnet sein. Sehr 
wünschenswert wäre auch eine „Jour-
nalfunktion“, welche neu eingegangene 
Datensätze besonders kenntlich macht 
und dem jeweils vereinbarten Termin 
zuordnet. So lassen sich „anstehende“ 
Termine, „Unpünktliche“, „Aussteiger“ u. 
a. besser erkennen. Wichtig für den Pati-
enten ist die einfache Eingabe von Werten 
(z. B. Dosen), welche nicht direkt aus dem 
Messgerät ausgelesen werden können. 
Eine Schnittstelle zu allen gängigen BZ-
Messgeräten sollte vorhanden sein. Dies 
ist besonders für die Akzeptanz auf der 
Arztseite wichtig, da sich kaum ein Arzt 
mehrere Programme auf seinem Praxis-PC 
installieren wird. Das Programm DIA-
BASS Pro erfüllt diese Funktion. Für den 
Arzt ist es von Vorteil, wenn er wesentliche 
Charakteristika des Patienten während des 
Beratungsgespräches vor Augen hat (mög-
lichst im gleichen Bildschirmfenster oder 
nur „einen Mausklick“ davon entfernt): 
Die Basistherapie und was beim letzten 
Mal besprochen wurde. Wichtig ist, dass 
die Software standardisierte Schnittstellen 
unterstützt, um eine Einbindung in eine 
Telemedizin- und Praxissoftware Archi-
tektur zu unterstützen.

6 Projekterfahrungen, 
in 10 Punkten zusammengefasst:

1) Telemedizin ist möglich als Punkt 
zu Punkt Verbindung zwischen Arzt 
und Patient. Es bedarf prinzipiell keiner 
besonderen Plattform oder eines zusätzli-
chen Providers.

Durch die Übertragung der Daten ohne 
Umweg entstehen keine Zusatzkosten, 
werden keine weiteren Schwachstellen für 
potentielle Datenschutzprobleme angelegt 
und es ist auch nicht erforderlich, für die 
Dauer der Beratung „online zu sein“. Die 
Kosteneffektivität anderer Lösungen sollte 
durch Studien belegt werden.

2) Die Kosten solcher Systeme auf Pa-
tientenseite belaufen sich auf eine Grö-
ßenordnung von 100,– c (Anschaffung/
Leasing des Modem bzw. der Software) 
sowie etwa 5-10,– c/pro Monat für 
Telekommunikation. Die meisten Pati-
enten sind bereit, diese Kosten selbst zu 
tragen.

Ebenso wie für den Arzt, muss Telemo-
nitoring und Datenversand für den Pati-
enten einfach und kosteneffektiv sein. Die 
bereits auf der Patientenseite vorhandenen 
Kommunikationskanäle, Hardware und 
Software müssen nutzbar sein.

Nach unserer Erfahrung sind die Pa-
tienten bereit, die Zusatzkosten für ein 
Modem, die Patientensoftware und die 
Telekommunikation zu übernehmen, da 
sie ohne Telemedizin auch die Fahrt zum 
Arzt selbst bezahlen müssen.

3) Die Forderung der Medizinischen 
Dienste der Krankenkassen, Kosten nur 
dann zu übernehmen, wenn die teleme-
dizinische Infrastruktur mit einem „ge-
schlossenem System“ hergestellt werden 
kann, ist im vorliegenden Falle kontra-
produktiv und Kosten treibend.

Gelegentlich ist von den Medizinischen 
Diensten der Krankenkassen zu hören, dass 
im häuslichen Bereich bereits vorhandene 
Kommunikationsmittel, wie z. B. PCs 
mit Internetanschluss nicht zum teleme-
dizinischen Gebrauch zugelassen werden 
können. Es sollen nur abgeschlossenen 
Systeme, welche für eine bestimmte Ap-
plikation entwickelt wurden, genehmigt 
werden. Dies wäre bei der Anwendung im 
Bereich „Diabetes“ nicht nur kontrapro-
duktiv und Wettbewerb störend, sondern 
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auch Kosten treibend. Die Benutzung 
von herkömmlichen Telefonleitungen, 
ISDN-Verbindungen oder des Internets 
sowie vorhandener Home-PCs sollte aus-
drücklich gestattet sein. Lediglich sollte 
aus datenschutzrechtlichen Gründen der 
vom Telemedizin-Arzt benutzte PC, 
physikalisch von demjenigen PC getrennt 
sein, auf dem andere Patientendaten (z. B. 
Netzwerkverbindungen mit anderen Da-
tenbanken und benutzte Praxissoftware) 
verwaltet werden.

4) Datenschutz ist oberstes Gebot 
und an ihn sollten strenge Maßstäbe 
angelegt werden, auch wenn der Versand 
von Blutzuckerwerten, Insulindosen und 
Kohlenhydrate nicht in die Kategorie 
„höchste Vertraulichkeit“ im Bereich 
der medizinischen Datenverarbeitung 
gehört.

Gefahren entstehen durch

• Erlangung von Kenntnissen über 
Name und Diagnose des Diabetes 
durch unberechtigte Fremde

• Verändern der Daten auf dem Weg 
zum Arzt (abfangen der Datei)

• Unberechtigter Zugriff auf den PC 
des Arztes oder des Patienten durch 
unberechtigte Dritte bei mangelhaftem 
Schutz

Die Möglichkeiten der Pseudonymisie-
rung, der Verschlüsselung und der Sicher-
stellung der Datenintegrität sind bereits 
heute schon gegeben und werden bei 
DIABASS/glucoNET auch angewandt. 
Die Authentifi zierung (Sicherstellung des 
richtigen Absenders) dürfte nach Vorliegen 
der Gesundheitskarte für Patienten bzw. 
dem elektronischen Heilberufsausweis 
möglich sein. Dennoch muss der Patient 
über die (vorübergehende) Datenspeiche-
rung, die möglichen Schwachstellen des 
Systems informiert sein und jederzeit ein 
Rücktrittsrecht eingeräumt bekommen. 
Es empfi ehlt sich, mit dem lokalen DS-
Beauftragten ein Aufklärungspapier zu 
erarbeiten, welches der Patient vor Beginn 
unterzeichnen muss.

5) Besonders den ersten Jahren der 
„telemedizinischen Startphase“ sollten 
nur ausreichend evaluierte Konzepte zur 
Anwendung kommen. Wir meinen, dass 

der elektronischen Datenversand zum 
Arzt und das anschließende Telefonat als 
Rückmeldung in diese Kategorie einge-
reiht werden kann.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein 
gewisser „Wildwuchs“ der Sache Schaden 
zufügt und das Vertrauen der Kostener-
statter wie potentieller Patienten unter-
gräbt. Unter Wildwuchs ist zu verstehen, 
dass z. B. andere, noch nicht evaluierte 
Methoden der Rückmeldung wie z. B. per 
Telefax oder E-Mail statt eines Beratungs-
gespräches stattfi nden. Auch wenn sich in 
den letzten Jahren herausgestellt hat, dass 
die „synchrone Telemedizin“ (Arzt und 
Patient müssen zur gleichen Zeit jeweils 
am Ende der Telefonleitung sein) organi-
satorisch schwieriger zu bewerkstelligen 
ist, als die „asynchrone Telemedizin“ (der 
Arzt sendet hier eine Nachricht, die der 
Patient irgendwann lesen/abrufen kann), 
so ist doch das persönliche Telefonge-
spräch für die meisten Patienten nicht 
zu ersetzen (Ergebnis einer strukturierte 
Befragung am Studienende).

6) Es sollte eine zeitliche Begrenzung 
auf Problemlösungsszenarien mit vorde-
fi nierten Zielen erfolgen. Ein telemedi-
zinisches „Dauermonitoring“ ist in den 
allermeisten Fällen nicht erforderlich.

Der typische Verlauf im Leben eines 
Diabetikers besteht aus Perioden mit einer 
zufrieden stellenden Einstellung und aus 
Perioden, in denen die mit seinem Arzt ge-
meinsam vereinbarten Ziele überschritten 
werden (HbA1c-Wert und die Frequenz 
von Hypoglykämien als Gütekriterien 
der diabetischen Stoffwechseleinstellung). 
In den Phasen einer unzureichenden 
Stoffwechseleinstellung kann die teleme-
dizinische Betreuung als Instrument der 
Problemlösung zum Einsatz kommen. 
Wir haben während der Betreuung in 
unserem Projekt die Erfahrung gemacht, 
dass nach einer solchen Zielerreichung 
eine weitere telemedizinische Betreuung 
in den allermeisten Fällen nicht sinnvoll 
ist, weil der Patient eine Lernphase durch-
laufen hat, die ihn zusammen mit einer 
absolvierten Schulung dann in die Lage 
versetzen sollte, das Management seiner 
Erkrankung wieder selbst in die Hand zu 
nehmen. Hinzu kommt, dass der Patient 
in gewisser Weise während des Telemoni-
torings zum „gläsernen Patienten“ wird, in 

der er gewisse Lebensweisen offen legen 
muss, die in seine Privatsphäre gehören. 
Und drittens stellt die Eingabe der Daten 
für den Patienten eine zusätzliche zeitli-
che und organisatorische Belastung dar, 
welche meist zur Problemlösung in Kauf 
genommen wird, nicht aber auf Dauer.

7) Eine Beschränkung auf insulin-
pfl ichtige Patienten in der Anlaufphase 
ist sinnvoll. Die Versendung der Insulin-
dosen und Kohlenhydrate zusätzlich zu 
den Blutzuckerwerten sollte vom System 
aus möglich sein.

Wir haben auch eine geringe Zahl von 
Patienten mit Typ-2-Diabetes betreut, die 
ausschließlich orale Antidiabetika einneh-
men. Die Relation zwischen Aufwand und 
Nutzen ist hier allerdings weit geringer als 
bei Patienten mit einer Insulintherapie, 
weil sich oft die Beratung z. B. lediglich 
auf die Empfehlung erstreckt, „eine Ta-
blette Euglucon zusätzlich zu nehmen“. 
Mit Einschränkungen gilt die Regel: Je 
komplexer eine Therapie aufgebaut ist, 
um so mehr lohnt der Einsatz von Tele-
medizin.

8) Die Anwendung des Telemo-
nitorings sollte in der Anlaufphase 
(zertifi zierten) diabetologischen Schwer-
punktpraxen und Klinikambulanzen vor-
behalten sein – natürlich nur unter enger 
Zusammenarbeit mit den Hausärzten 
(regelmäßige Berichterstattung!).

Geräte und Methoden, deren Gebrauch 
erlernt und regelmäßig geübt werden 
muss, sollten mit einer gewissen Mindest-
frequenz benutzt werden. Diabetologische 
Schwerpunktpraxen und Klinikambulan-
zen werden die notwendige Frequenz von 
z. B. mindestens 10 regelmäßig telemedi-
zinisch betreuten Patienten ereichen.

9) In der Anlauf- oder Einführungs-
phase sind Zusatzmodule z. B. zur 
Berechnung von Insulindosen mittels 
Spezialsoftware oder Simulationen eher 
kontraproduktiv, da sie die Akzeptanz 
für den Kernprozess (Zeitaufwand versus 
Nutzen) nicht unterstützen.

Die Einführungsphase einer teleme-
dizinischen Patientenversorgung verlangt 
von Arzt und Patient ein gewisses Maß 
an Geduld und Frustrationstoleranz. Hier 
gleich zwei neue Methoden der Infor-
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mationstechnologie einzuführen, würde 
viele Ärzte wie Patienten überfordern 
und die Akzeptanz mindern. Immerhin 
wird durch zusätzliche Angliederung 
eines Moduls zur Simulation oder DV-ge-
stützten Insulindosisermittlung dem Arzt 
eine ganz neue Dimension medizinischer 
Handlungsweisen angeboten, die erst un-
zureichend evaluiert wurde. Wir raten in 
der Einführungsphase davon ab.

10) Auf Patientenseite werden Pro-
gramme, die mehrere Blutzuckermess-
geräte verschiedener Firmen einlesen 
können, mehr geschätzt. In der Anlauf-
phase der Telemedizin in Deutschland, 
wird es gerade auf der Arztseite aus 
Akzeptanzgründen wichtig sein, nicht 
mehrere verschiedene, fi rmenspezifi sche 
Diabetesmanagement Programme auf 
seinem Klinik- oder Praxis-PC betreiben 
zu müssen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für 
die Patienten die Flexibilität (Wechseln 
des Messgerätes jederzeit möglich) ein 
wichtiges Auswahlkriterium für die Soft-
ware darstellt. Der Arzt müsste bei einer 
Einschränkung dieser Flexibilität unter 
Umständen die entsprechende Software 
von mehreren Firmen installieren, bedie-
nen und warten, was den Aufwand erhöht 
und die Akzeptanz für die Telemedizin 
insgesamt vermindert.

7 Ausblick und Empfehlungen:

Das Verfahren der direkten Kommu-
nikation mit einem Arzt per DFÜ und 
der Empfang von Therapievorschlägen im 
Rahmen einer telefonischen Diskussion 
halten wir durch randomisierte Kosten-Ef-
fektivitätsstudien für ausreichend evaluiert 
und sollte mit gewissen Randbedingungen 
zur Verwendung freigegeben werden.

Solche Randbedingungen sind nach 
unserer Erfahrung Beschränkung auf Typ-
1-Diabetiker, einen defi nierten Zeitraum 
bis zum Erreichen eines Therapiezieles 
und die Verwendung einer Software 
und eine DFÜ-Verfahrens, welche eine 
hohe Nutzerakzeptanz auf beiden Seiten 
aufweisen. Diese Betreuungsform würde 
sich gut in ein DMP Typ-1-Diabetes wie 
auch in neue Methoden der „Integrierten 
Versorgung“ einbetten lassen.
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