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Teil I: Die medizintechnische Sicht 
am Beispiel der  Teleradiologie

Der Begriff der Telemedizin ist seit 
Jahren im Gespräch. Anfänglich handelte 
es sich um eine Nische, die noch eher den 
Charakter eines Experimentalfeldes hatte 
und von einigen Technikenthusiasten 
besetzt war. Angeregt durch die heute 
allgegenwärtigen Möglichkeiten stabiler 
IT-Infrastrukturen liegt es einfach nahe, 
die sich anbietenden Möglichkeiten der 
Telemedizin mit all ihren vielen Facetten 
zu nutzen. Wie immer auf hoch innova-
tiven Gebieten, hinkt die Gesetzgebung 
als ordnender Rahmen deutlich hinter 
den technischen Entwicklungen her. 
Auch derzeit darf noch längst nicht alles 
gemacht werden, was technisch möglich 
erscheint.

Im vorliegenden Text sollen am Bei-
spiel der HELIOS-Kliniken exemplarisch 
sowohl die organische Entwicklung hin zu 
einer Vernetzung und Funktionsverteilung 
wie auch die aktuellen Hemmnisse einer 
noch weiter gehenden, fl ächendeckenden 
Integration kritisch dargestellt werden.

Das Unternehmen

Die HELIOS Kliniken GmbH ist 
heute ein Unternehmen mit 24 Akutkli-
niken, die sich über ganz Deutschland 
verteilen. 18.000 Mitarbeiter werden im 
Jahr 2005 rund 330.000 Patienten stati-
onär behandeln. HELIOS deckt bis auf 
die Transplantationsmedizin das gesamte 
medizinische Leistungsspektrum ab. 
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Vier Kliniken mit jeweils über 1.000 
Betten (Schwerin, Berlin-Buch, Erfurt, 
Wuppertal) bilden heute das Rückgrat 
der Klinikkette, vernetzt mit Kranken-
häusern mittlerer Größe bis hin zu kleinen 
Belegkliniken. Von Beginn an war es ein 
Ziel, die Standorte dem Stand der Tech-
nik entsprechend zu vernetzen. Zunächst 
beschränkte sich dies auf den einfachen 
Austausch von Dateien – bis mit dem 
Umzug der Konzernzentrale nach Fulda 
im Jahr 1999 und dem Erreichen einer 
ersten, kritischen Unternehmensgröße 
die Entscheidung für den Aufbau einer 
eigenen  WAN-Lösung fi el. 

Das  HELIOSnetTM: Basis der 
Kommunikation im Konzern

Im Jahr 1999 entschied man sich zur 
grundlegenden Neugestaltung der Kom-
munikationsinfrastruktur im Konzern. 
Ziel war, eine konzernweite, einheitliche 
technische Plattform aufzubauen. Da zu 
diesem Zeitpunkt in Anfängen bereits 
Voice over IP ein Thema war und neben 
den Telefonen auch alle Computersysteme 
vernetzt werden sollten, entschied man 
sich für eine Sprach-Daten-Multiplexerlö-
sung auf der Basis von S2M-Anbindungen. 
Eine höherwertige Vernetzung der Kli-
niken untereinander wäre nur mit einem 

unvertretbar hohen Aufwand möglich 
gewesen, deshalb wurde darauf verzichtet. 
Den Kern der Topologie bildete ein Frame 
Relay, an den die S2M-Anschlüsse über 
jeweils einen Pop angekoppelt wurden. 
Über diese fest gemieteten S2M-An-
schlüsse wurden und werden sowohl der 
Sprach- wie der Datenverkehr komplett 
abgewickelt. Multiplexer an den jeweiligen 
Klinikstandorten „koppeln“ eine jeweils 
der benötigten Bandbreite entsprechende 
Anzahl an Kanälen für den Datenverkehr 
aus. So können kleine Standorte z. B. mit 
nur zwei Kanälen (= 128 kB/s) für den 
Datenverkehr bedient werden, während 
bei steigendem Bedarf die volle Kanalzahl 
für den Datenverkehr frei geschaltet wer-
den kann. In einem solchen Fall müsste 
dann für die Sprachkommunikation eine 
weitere S2M-Leitung angemietet werden. 
In diesem Modell konkurriert somit der 
Bedarf an Sprachkanälen mit der benötig-
ten Zahl an Datenkanälen.

Ein weiterer Vorteil dieser Lösung be-
stand damals auch in der Tatsache, dass 
so die Verrechnung der „letzten Meile“ 
umgangen wurde. Diese Struktur ist noch 
heute das Kernstück der Vernetzung im 
HELIOS-Konzern.

In dieser Struktur gibt es nur zwei Über-
gänge aus dem Intranet (S2M + Frame Re-
lay) in das Internet. Als Dienstleister wird 
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dieser Übergang auch sicherheitstechnisch 
durch die GSD (Berlin) überwacht, die 
auch die komplette Steuerung des Frame 
Relays für HELIOS übernommen hat. 

Somit handelt es sich bei allen Über-
tragungen – unabhängig ob Sprache oder 
Daten – technisch gesehen um eine inter-
ne Kommunikation. Die Datenkommuni-
kation wird auf der Basis einer TCP/IP-
Struktur abgewickelt. Grundsätzlich sind 
Peer-to-Peer-Verbindungen jedoch nur 
nach vorheriger Freischaltung durch die 
Netzadministration möglich. Dies ist ein 
wichtiger Sicherheitsaspekt, der gleich-
zeitig auch eine unkoordinierte Netzlast 
unterbindet.

Auf der Basis dieser restriktiven Struk-
tur stellt der E-Mail-Verkehr den Kern 
des freien Kommunikationsfl usses im 
Konzern dar. Lediglich ausgewählte Ver-
bindungen (z. B. CT zu entfernten PACS-
Systemen) werden für die direkte, dann 
auch in ihrem Volumen uneingeschränkte 
Direktkommunikation dediziert frei ge-
schaltet.

Auch die zunehmenden Remote Ser-
vices, besonders der Modalitätenhersteller 
(CT, MRT, PACS, PET usw.), werden 
„getunnelt“ und können so unter Ge-
sichtspunkten des Datenschutzes und der 
Datensicherheit als unbedenklich angese-

hen werden.
Durch diese fl exible Struktur, die auch 

kurzfristig eine Anpassung der Bandbrei-
ten bei vertretbaren Kosten ermöglicht, 
konnten in den letzten Jahren eine ganze 
Reihe von telemedizinischen Anwendun-
gen eingeführt werden.

Die Gründe, warum wir bisher noch 
keine Voice over IP realisiert haben, sind 
leicht erklärt. Zum einen gibt es erst seit 
2004 Systeme für Voice over IP mit einer 
hinreichenden Sprachqualität; zum ande-
ren müssten dann noch moderne Vermitt-
lungsanlagen ohne Not durch IP-fähige 
Systeme ersetzt werden, wozu es aktuell 
keinen Bedarf gibt. Die Grundstruktur 
wäre aber uneingeschränkt hierfür vor-
handen.

DICOM-fähige Modalitäten und 
PACS: Basis der Teleradiologie

Im Rahmen des strukturierten Aufbaus 
der Bild gebenden Diagnostik seit 1999 
wurden im gesamten Konzern nur noch 
DICOM-fähige Systeme zur Bildgebung 
angeschafft. In einem ersten Schritt wur-
den dabei vornehmlich moderne CT-Sys-
teme eines einzigen Herstellers installiert.

Gerade der Schnittbildbefundung 
kommt im Rahmen der Telemedizin eine 

Schlüsselbedeutung zu: Während sich 
klassische Röntgenaufnahmen in der Re-
gel auch in kleinen Einheiten von Teilradi-
ologen qualifi ziert befunden lassen, ist dies 
auf CT-Bildern gerade bei differentialdiag-
nostischen Fragestellungen eher schwierig. 
Zusätzlich muss auch in solchen Kliniken 
eine 24-Stunden-Versorgung sicher ge-
stellt sein. Gerade hier sehen wir die große 
Chance, über eine Fernanbindung an 
große Zentren diese Versorgungslücke mit 
einem vertretbaren Aufwand zu schließen. 
Betrachtet man nun die unterschiedlichen 
Lösungsmöglichkeiten, so stellt die reine 
Bildversendung an einen Arbeitsplatz die 
einfachste, heutigen Anforderungen aller-
dings kaum noch entsprechende Variante 
dar.

Unser Konzept setzte daher von Beginn 
an auf eine Einbindung dieser Modalitä-
ten an das PACS-System der großen Zen-
tren. In allen Fällen wurden zunächst in 
den Maximalversorgern Erfurt und Wup-
pertal sowie in Borna RIS/PACS-Systeme 
eingeführt. Der jeweilige Integrationsgrad 
der peripheren Kliniken ist höchst unter-
schiedlich; ein PACS ist dort nicht immer 
vorhanden.

Die erste Anbindung dieser Art erfolgte 
zwischen der HELIOS Klinik Blanken-
hain und dem HELIOS Klinikum Erfurt. 
In Blankenhain steht ein solitäres CT. 
Die dort erstellten Bilder werden über 
eine RIS-Konsole ohne Anbindung an 
das örtliche KIS spezifi ziert und an einen 
gesondert eingerichteten „Eingangspool“ 
des PACS in Erfurt gesendet. Dies ist 
eine sehr einfache und kostengünstige 
Struktur, da der Datenversand nach Erfurt 
ausschließlich über das HELIOSnetTM 
abgewickelt wird. In Erfurt stehen dem 
befundenden Arzt dann bereits spezifi -
zierte Bildserien zur Verfügung, natürlich 
im DICOM-Format. Auch kann der 
Befunder in Erfurt auf alle dort vorhan-
denen Bildanalysetools zurückgreifen, bis 
hin zu multiplanaren Rekonstruktionen. 
Selbst das Durchleiten der Daten über das 
PACS auf dedizierte Befundkonsolen mit 
Farbkodierung ist möglich. Somit steht 
Blankenhain der komplette Knowledge-
Pool eines Maximalversorgers rund um die 
Uhr zur Verfügung. Dabei handelt es sich 
in diesem Fall nur um die Einholung einer 
Second Opinion, da die standardmäßige 
Befundung vor Ort erfolgt.

Abbildung 1:  Die Netzstruktur. Das HELIOSnetTM als Kommunikationsbasis im HELIOS-Kon-
zern
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Diese Integration dürfte die wohl 
häufi gste Form einer teleradiologischen 
Anbindung sein. Letztlich reduziert sich 
dabei die Telemedizin auf ihre Grund-
funktion: den Versand von Bildern (= 
Informationen) zur Einholung einer 
Zweitmeinung. Im Prinzip handelt es sich 
bei dieser Anwendung lediglich um eine 
erweiterte E-Mail-Funktion. 

Teleradiologie in der 
Vollversorgung

Die Röntgenverordnung kennt erhebli-
che Einschränkungen bei der Zulässigkeit 
teleradiologischer Möglichkeiten. Um dies 
zu verstehen, ist ein kurzer Exkurs in die 
Verordnung über den Schutz vor Schäden 
durch Röntgenstrahlen unumgänglich. In 
§ 2 (Begriffsbestimmungen) Absatz 24 
wird die Teleradiologie als „Untersuchung 
eines Menschen mit Röntgenstrahlung 
unter der Verantwortung eines Arztes“ 
defi niert, „der sich nicht am Ort der tech-
nischen Durchführung befi ndet“, aber 
mittels „elektronischer Datenübertragung 
und Telekommunikation [...] unmittelbar 
mit den Personen am Ort der technischen 
Durchführung in Verbindung steht“.

Die dort defi nierten Bedingungen stel-
len heutzutage keine echte Hürde mehr 
dar. In Abschnitt 2 RÖV § 3 Absatz 4 

folgen dann jedoch erhebliche Einschrän-
kungen und unpräzise Forderungen. So 
werden eine „Datenübertragung“ und eine 
„Bildwiedergabeeinrichtung“ nach dem 
„Stand der Technik“ gefordert. Diese Ein-
schränkung bedingt vor jeder Investition 
zunächst ein klärendes Gespräch mit den 
Ämtern der Gewerbeaufsicht, um hier von 
einer sicheren Basis aus planen zu können. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 
wir in Deutschland gerade bei der Netz-
(Bandbreiten-)Versorgung erhebliche 
regionale Unterschiede vorfi nden. Gerade 
kleine Kliniken im eher ländlichen Raum 
stoßen hier auf eine teilweise sehr unzurei-
chende Infrastruktur.

Zusätzlich zu diesen Problemen kommt 
noch die Forderung, dass im Regelfall der 
teleradiologische Befunder „innerhalb 
eines für eine Notfallversorgung erforder-
lichen Zeitraumes am Ort [...] eintreffen 
kann“. Diese Forderung schließt jede 
teleradiologische Versorgung nahezu aus, 
denn nur in „begründeten Fällen“ kann 
diese kurzzeitige Präsenz durch eine ande-
re Person ersetzt werden.

Zuletzt wird auch noch der zulässige 
Zeitrahmen für die teleradiologische Ver-
sorgung auf „Nacht-, Wochenend- und 
Feiertagsdienst“ beschränkt. Lediglich 
wenn „ein Bedürfnis im Hinblick auf die 
Patientenversorgung besteht“, können 

diese zeitlichen Einschränkungen fallen, 
dies aber für längstens drei Jahre. Der Sinn 
dieser Unterscheidung zwischen einer te-
leradiologischen Versorgung am Werktag 
und einer an Feiertagen erschließt sich 
auch bei intensiver Beschäftigung mit 
dem Thema nicht.

Der Gesetzgeber hat somit extrem 
hohe Hürden aufgebaut, die eine weitere 
Verbreitung der telemedizinischen Versor-
gung erheblich erschweren. 

Trotz dieser massiven Einschränkun-
gen gelang es uns im April 2003, für die 
HELIOS St. Elisabeth Klinik im osthes-
sischen Hünfeld eine „Teleradiologiege-
nehmigung für den 24-Stunden-Dienst“ 
in Verbindung mit unserem HELIOS Kli-
nikum Erfurt zu erhalten. Bemerkenswer-
terweise handelt es sich hierbei sogar um 
eine Genehmigung für eine Landesgren-
zen (Hessen/Thüringen) überschreitende 
Versorgung.

Die Realisierung der teleradiologischen 
Kooperation erfolgte ebenfalls ausschließ-
lich über das HELIOSnetTM. Das CT in 
Hünfeld wurde als TCP/IP-Adresse di-
rekt in das Netz eingebunden. Über eine 
gesondert frei geschaltete direkte Peer-
to-Peer-Kommunikation wird in Erfurt 
direkt ein Eingangspool angesprochen. 
Der Versand der Bilder erfolgt über eine 
feste Tastenbelegung unmittelbar von der 
CT-Konsole aus. Der Vorgang entspricht 
quasi einem Befehl zum Ausdruck von 
Bildern über einen Laserprinter. In Erfurt 
müssen diese Bilder noch spezifi ziert wer-
den, dann können sie jedoch, wie zuvor 
beschrieben, mit allen einem Krankenhaus 
der Maximalversorgung zur Verfügung 
stehenden Tools ausgewertet werden. Mit 
dieser Peer-to-Peer-Kommunikation und 
einer Vorrangschaltung dieser Verbin-
dung lassen sich sowohl Datensicherheit, 
Datenschutz, aber auch eine hinreichend 
schnelle Kommunikation aufbauen.

Die regionale 
PACS-Vollversorgung

Die Telemedizin kann nach unserer 
Auffassung nur ein Teilaspekt einer regi-
onalen Struktur sein. Die Einzelanfrage 
für eine Second Opinion ohne zeitkriti-
schen Charakter gilt heute praktisch als 
technisch gelöst und in der Mehrzahl der 
Fälle als Routine. Im Ausnahmefall könn-

Abbildung 2: Telemedizinische Anbindung an den Maximalversorgungsstandort Erfurt mit 
24-Stunden-Vollversorgung in Hünfeld und Second-Opinion-Service in Blankenhain
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te selbst eine Übertragung per E-Mail die 
Funktion erfüllen.

Wesentlich komplexer, aber auch weit 
vorteilhafter erscheint uns die vollständige 
Integration aller Kliniken einer Region, 
in deren Zentrum ein Maximalversorger 
als Brain-Pool fungiert. Aktuell fi ndet 
die Umsetzung einer solchen Konzeption 
in der HELIOS-Region West durch eine 
entsprechende strukturelle Vernetzung 
des HELIOS Klinikums Wuppertal mit 
den peripheren HELIOS-Kliniken in 
Schwelm und Bochum statt.

Zwei Ansätze wären hier denkbar gewe-
sen. Eine breitbandige Direktanbindung 
hätte die beiden peripheren Kliniken als 
reine Außenstellen an das HELIOS Kli-
nikum Wuppertal angebunden. In diesem 
Fall wären alle gewonnenen Bilder direkt 
im zentralen PACS in Wuppertal abgelegt 
worden, die kleineren Kliniken wären also 
faktisch mit großen Abteilungen des Kli-
nikums vergleichbar. Diese Struktur hätte 

ihren besonderen Charme in der zentralen 
Administration, der nur an einem Stand-
ort erforderlichen Computertechnik und 
eventuell lizenzrechtlicher Vorteile im Sin-
ne der Nutzung einer Mandantenlizenz. 
Auch ließe sich bei einer solchen Struktur 

auf eine mandantenfähige RIS-Struktur 
zurückgreifen.

Allerdings sprechen weit gewichtigere 
Gründe gegen eine solche vollständig in-
tegrierte, mandantenorientierte Lösung. 
Insbesondere die immer noch sehr teuren 
breitbandigen Verbindungen stellen einen 
Schwachpunkt dar. So erscheint uns das 
Risiko des zeitweiligen Ausfalls einer sol-
chen Anbindung für die Bildgebung, also 
einem Kernbereich der medizinischen Ver-
sorgung, nicht akzeptabel. Ein Ausfall der 
zentralen Anlage würde zudem immer alle 
drei Kliniken betreffen. Von alltäglichen 
Performanceproblemen beim Laden der 
heutzutage extrem großen Datenfi les, wie 
sie bei Mammographien oder bei Mehr-
schicht-CT-Untersuchungen anfallen, 
ganz zu schweigen. Hinzu kommt, dass 
hinsichtlich der KIS-Umgebung in den 
drei Kliniken noch heterogene Strukturen 
herrschen und in Schwelm ein anderes 
RIS als in Wuppertal eingeführt ist.

Unsere Lösung sieht daher folgen-
dermaßen aus: Alle drei Kliniken haben 
ein eigenständiges PACS, allerdings vom 
selben Hersteller. Die gesamte Speicher-
architektur, auch der Langzeitspeicher, 
basiert in allen Fällen auf einem reinen 
Plattenspeichersystem. Auf Bandspeicher 
oder optische Medien im Direktzugriff 
(Jukeboxen) wird vollständig verzichtet. 
In den Kliniken Bochum und Schwelm 
werden nur Basissysteme installiert, die 
über den vollen Funktionsumfang verfü-
gen, aber nur über ein Kurzzeitarchiv, des-
sen Kapazität den Speicherbedarf für zirka 
sechs Monate deckt. Die Langzeitarchivie-
rung hingegen erfolgt im PACS-System 

Mobile Einheit Details Kosten

Computer + Monitor PC mit Firewire und 
Soundkarte

ca. 1.200 c

Videokamera + Zubehör Digital Camcorder über 
USB und Firewire

ca. 1.200 c

Mikrofon/Lautsprecher Mikrofon für die 
Tonübertragung

ca. 50 c

Kommunikationssoftware 
(Video- und Tonüber-
tragung)

Microsoft Netmeeting bei Betriebssystem 
Windows inkl.

WAN-/LAN-Anbindung HELIOSnetTM laufende Kosten mit 
Netzpauschale abgegolten

Abbildung 4: Die Gerätekonfi guration eines teleneurologischen Arbeitsplatzes

Abbildung 3: Vernetzungsstruktur auf der Basis einer einheitlichen Softwarelösung mit 
drei selbständigen Teilnehmern
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des Großklinikums in Wuppertal. Damit 
sichern wir eine maximale Flexibilität an 
den einzelnen Standorten bei gleichzeiti-
ger aufwändiger Langzeitarchivierung an 
nur einer Stelle ab. 

Dieses Konzept mag simpel erscheinen, 
sein Reiz liegt jedoch in der zeitlichen Ab-
folge der einzelnen Arbeitsgänge. Sobald 
in Bochum oder Schwelm eine Modalität 
Daten eines Patienten liefert, werden die-
se Daten im lokalen PACS über das RIS 
spezifi ziert abgelegt und über den PACS-
Zugriff sowie die Web-Verteilung in der 
Klinik verfügbar gemacht. Parallel hierzu 
werden die Bilder praktisch zeitgleich (le-
diglich eingeschränkt durch die Bandbrei-
te der Verbindung nach Wuppertal) in das 
Langzeitarchiv in Wuppertal abgelegt. Da 
es sich bei dem dortigen Langzeitarchiv 
auch um einen reinen Plattenarray han-
delt, ist die Zugriffsperformance auf das 
Langzeitarchiv der des Arbeitsbereiches 
vergleichbar.

Durch diese Architektur stehen in 
Wuppertal somit die Bilddaten aus den 
benachbarten Häusern der Region ohne 
jeden Datenverlust in vollem Umfang an 
jedem Arbeitsplatz im Klinikum auf Abruf 
zur Verfügung. Der Nutzer in Wuppertal 
muss lediglich das RIS der jeweiligen Kli-
nik aufrufen und kann dort den Patienten 
dann identifi zieren, dessen Bilder er z. B. 
teleradiologisch befunden möchte. Zu 

seiner Bequemlichkeit werden die Patien-
tendaten aus den „Fremd-RIS-Systemen“ 
in die ihm bekannte RIS-Oberfl äche kon-
vertiert. Natürlich geht dies auch in umge-
kehrter Richtung. Ein Nutzer in Bochum 
oder Schwelm kann bei entsprechenden 
Berechtigungen über Wuppertal auf die 
Archivdaten anderer Standorte zugreifen.

Da PACS nicht mehr nur auf Röntgen-
bilder beschränkt ist, sondern Bilddaten 
jeglicher Genese abgelegt werden können, 
sind wir somit in der HELIOS-Region 
West in der Lage, nach Abschluss aller 
Arbeiten tatsächlich von einer fl ächende-
ckenden Telebildmedizin zu sprechen.

Videotelemedizin am Beispiel der 
Neurologie

Basierend auf dem HELIOSnetTM wur-
de eine zusätzliche telemedizinische Nut-
zungsform aufgebaut. Auch hierfür gibt es 
natürlich Vorbilder, etwa das Bildtelefon. 
Einige Firmen bieten solche Lösungen 
auch schon in Paketen an, aber auch hier 
waren es grundsätzliche Überlegungen der 
Flexibilität und Kostengesichtspunkte, die 
uns zu einer eigenen Lösung veranlassten. 
Gerade das neurologische Konsil beim 
Schlaganfall ist eine besondere organisato-
rische Herausforderung, denn ebenso wie 
nicht in jeder kleineren Klinik die Dauer-
versorgung durch einen Radiologen sicher 

gestellt ist, fehlt es auch an Neurologen 
vor Ort. Die relativ geringe Fallzahl sol-
cher dramatischen Ereignisse (verglichen 
mit Blindarmentzündung oder Fraktur) 
lassen es kaum geboten erscheinen, hier 
eine fl ächendeckende Vollversorgung mit 
neurologischen Abteilungen anzustreben.

Ziel war es, mit einfachen, aber zuver-
lässigen Mitteln Livevideoübertragungen 
aus dem Patientenzimmer an einen zentra-
len neurologischen Notdienst zu ermögli-
chen. Auch diese Funktionalität kann mit 
der in Abb. 4 dargestellten Gerätekonfi gu-
ration von jedem Netzanschluss aus über 
das HELIOSnetTM aufgebaut werden.

Mit dieser Konfi guration lassen sich 
Livevideos übertragen und gleichzeitig 
eine bidirektionale Sprachkommunikati-
on zwischen Patientenzimmer und Not-
fallneurologen über das HELIOSnetTM 
aufbauen. Auf die Sprachverbindung 
über Telefon haben wir dabei verzichtet. 
Als Besonderheit wird das gesamte Video 
einschließlich der Sprachübertragung 
zunächst in der Kamera in maximaler Auf-
lösung mitgeschnitten. Dieser Mitschnitt 
kann dann im Nachgang in voller Länge 
oder in Ausschnitten noch zusätzlich an 
den neurologischen Konsiliararzt versen-
det werden. Farbnuancen oder patholo-
gische Bewegungsabläufe (z. B. Fallhand, 
Tremor u. ä.), die mitunter durch Band-
breitenschwankungen für den neurologi-
schen Konsiliar in der Liveübertragung 
nicht eindeutig zu beurteilen sind, lassen 
sich so im Nachgang in hochwertiger 
Darstellungsqualität – gegebenenfalls 
sogar mit Zoom und Zeitlupe – nachbe-
arbeiten.

Die ersten Übertragungen mit diesem 
Verfahren erfolgten bereits. Aber auch hier 
sind es wieder die hierzulande mangel-
haften Bandbreiten, welche die Technik 
massiv beeinträchtigen. Im HELIOSnetTM 
behelfen wir uns bis zu einem gewissen 
Grad damit, dass wir für die Dauer ei-
ner solchen Übertragung aus unseren 
S2M-Anschlüssen zusätzliche Kanäle in 
Datenkanäle umwidmen. Dies kann aber 
keine Dauerlösung sein. Vergleicht man 
die hiesige Infrastruktur beispielsweise 
mit der in Schweden, so kennt man dort 
solche Probleme kaum oder gar nicht. 
Dort beträgt die DSL-Abdeckung 99,7%, 
und dies bis hoch in den dünn besiedelten 
Norden. Die mangelhafte Infrastruktur 

Abbildung 5: Basisausstattung eines teleneurologischen Arbeitsplatzes
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macht auch die telemedizinische Nutzung 
von Homearbeitsplätzen enorm schwierig. 
Es wäre ein Leichtes, häusliche Arbeits-
plätze mit einem Direktzugriff zu unseren 
jeweiligen PACS-Systemen auszustatten. 
Die zwingende Forderung, zur Befundung 
nur Arbeitsplätze zuzulassen, die auf den 
vollständigen Datensatz (volle Aufl ösung) 
zugreifen (keine Webverteilung), hat je-
doch wegen unzureichender Bandbreiten 
so manchen Wunsch der externen Anbin-
dung unserer Radiologen von vorneherein 
scheitern lassen.

Teil II: Die klinische Sicht am 
Beispiel der  Teleneurologie *

Über 200.000 Menschen erleiden in 
Deutschland jährlich einen Schlaganfall. 
Im Jahr 2002 wurden 393.056 Kranken-
hausbehandlungen (= Fälle) wegen einer 
Erkrankung des zerebrovaskulären For-
menkreises (I60 bis I69 ICD-10) durch-
geführt. Das Risiko für einen blutigen 
oder ischämischen Schlaganfall steigt mit 
zunehmendem Alter. Bluthochdruck ist 
der wesentlichste Risikofaktor. Es können 
jedoch auch junge Menschen und sogar 
Kinder erkranken. Rund 20 % der betrof-
fenen Patienten versterben innerhalb von 
vier Wochen, über ein Drittel innerhalb 
eines Jahres. Dies macht den Schlaganfall 
nach Herz- und Krebserkrankungen zur 
dritthäufi gsten Todesursache in Deutsch-
land. Die sekundären Krankheitskosten 
und das Leid durch Invalidität, Pfl ege-
bedürftigkeit und vorzeitigen Tod sind 
immens, die Mehrzahl aller Körperbehin-
derungen sind in Deutschland Folge von 
Schlaganfällen.

Je schneller ein Schlaganfallpatient 
ins Krankenhaus eingeliefert wird, desto 
größer ist seine Chance, dieses nicht nur 
lebend, sondern auch mit relativ geringen 
Funktionsstörungen und Behinderungen 
wieder zu verlassen. Die Zeit zwischen 
Symptombeginn und Behandlung sollte 
so kurz wie möglich sein. Dazu müssen 
sehr rasch die neurologische Anamnese, 
die Symptomatik und ihre Ursache geklärt 
werden, da sich das therapeutische Vorge-
hen je nach Diagnose (z. B. Blutung versus 
Gefäßverschluss oder Vaskulitis), Ausdeh-
nung und Lokalisation des Befundes etc. 
stark unterscheidet. Die neurologische 
Anamnese und Diagnose sind aber auch 

wichtig, weil Patienten mit der Notfall-
diagnose Schlaganfall in einem gewissen 
Prozentsatz der Fälle eigentlich an einer 
anderen Erkrankung (z. B. epileptischer 
Anfall, Herdenzephalitis, MS-Schub oder 
Migräne) leiden.

Ähnlich wie beim akuten Herzinfarkt 
hat sich in den letzten Jahren beim ischä-
mischen Schlaganfall die medikamentöse 
(Thrombo-)Lysetherapie etabliert. Al-
lerdings darf diese Behandlung je nach 
Gefäßareal nur innerhalb der ersten drei 
Stunden nach Eintritt des Hirninfarktes 
erfolgen. Daher müssen sowohl die Ex-
trahospitalphase (d. h. die Zeit zwischen 
Symptombeginn und Eintreffen in der 
Klinik) als auch die „Door-To-Needle-
Time“ (die Zeit zwischen Eintreffen im 
Krankenhaus und Beginn einer spezifi -
schen Therapie) verkürzt werden. Zum 
jetzigen Zeitpunkt kommt jedoch ledig-
lich maximal ein Drittel der Schlaganfall-
patienten innerhalb von 3 Stunden nach 
dem eingetretenen Insult in eine Klinik. 
Nur durch die Aufklärung der Bevölke-
rung und eine optimierte Kooperation al-
ler an der Versorgung beteiligten Bereiche 
(niedergelassene Ärzte, Rettungsdienst, 
allgemeine Krankenhäuser und speziali-
sierte Einrichtungen wie Stroke-Units) 
lassen sich hier Verbesserungen erreichen.

Die Lyse ist die erste Akuttherapie, die 
in den USA für den Hirninfarkt zugelassen 
worden ist, und gehört auch in Deutsch-
land in den so genannten Stroke-Units 
(auf die Akuttherapie des Schlaganfalls 
spezialisierte Einrichtungen) zum Stan-
dard. Studien (z. B. „NINDS“) haben den 
Nachweis erbracht, dass die Lysetherapie, 
vorausgesetzt sie erfolgt zeit- und indikati-
onsgerecht, hochwirksam ist. Die Patien-
ten erholen sich schneller und besser als 
Betroffene, bei denen keine Lysetherapie 
angewandt wurde. Auch wenn in Deutsch-
land etwa 40 % aller Schlaganfallpatienten 
bereits in Stroke-Units behandelt werden, 
ist gerade in ländlichen Regionen die 
wünschenswerte fl ächendeckende Ver-
sorgung aller Schlaganfallpatienten noch 
unzureichend. Es ist davon auszugehen, 
dass auch zukünftig die Akutversorgung 
von Schlaganfallpatienten nicht nur in 
Stroke-Units, sondern auch in regionalen 
Krankenhäusern erfolgen wird. Diese 
verfügen zwar i. d. R. über eine internis-
tische Fachabteilung mit Intensivstation, 

nicht jedoch über eine Neurologie mit 
24-stündiger Arztpräsenz. Die Lysethera-
pie des Schlaganfalls sollte nur in Zentren 
durchgeführt werden, die Erfahrung mit 
der Frühdiagnose von Schlaganfällen 
und der neuroradiologischen Beurteilung 
von Infarktfrühzeichen haben. Außerdem 
müssen sowohl ein in der internistischen 
und der neurologischen Intensivmedizin 
erfahrener Arzt hinzugezogen werden. In 
den letzten Jahren hat sich in Süddeutsch-
land die fl ächendeckende Versorgung der 
Schlaganfallpatienten gerade in ländlichen 
Regionen dadurch verbessern lassen, dass 
in den regionalen, meist internistischen 
Krankenhäusern, spezialisierte Schlagan-
fallstationen mit Stroke-Teams etabliert 
wurden. Diese sind mit einem Schlagan-
fallzentrum telemedizinisch vernetzt, um 
durch Videokonferenz und Online-(CT-)
Bildübertragung zwischen regionalem 
Krankenhaus und Schlaganfallzentrum 
eine bessere Diagnostik und Therapie 
der Patienten zu erreichen. Dabei war es 
möglich, unter strenger Beachtung der 
Indikation und durch die enge Zusam-
menarbeit von Internisten und Neuro-
logen im Schlaganfallzentrum, auch die 
Lysetherapie vor Ort ohne Zeitverlust 
durchzuführen. Nach Durchführung der 
zeitlich begrenzten Lysetherapie wurde 
dann in Abhängigkeit von der Ausstattung 
der einzelnen Einrichtungen entschieden, 
ob die Patienten in ein Schlaganfallzent-
rum verlegt oder vor Ort weiterbehandelt 
werden konnten. 

Die Verbesserung des Outcomes von 
Schlaganfallpatienten ist seit langem ein 
medizinisches Konzernziel der HELIOS-
Kliniken (www.helios-kliniken.de/
medizinziele). Neben vielen anderen 
Maßnahmen begannen wir im Jahr 2004 
mit den Vorarbeiten für ein teleneurolo-
gisches Konzept, das helfen soll, die Ver-
sorgung von Schlaganfallpatienten auch 
an Kliniken ohne Stroke-Unit und ohne 
neurologische Kompetenz zu optimieren. 
Neurologische Kompetenz soll durch Ein-
satz der Teleneurologie an den Kliniken 
eingeholt werden, aus denen der Patient 
nicht mehr zeitgerecht in eine nahe gelege-
ne Stroke-Unit transportiert werden kann 
und in denen ein neurologisches Konsil 
vor Ort nicht zeitgerecht möglich ist. Pati-
enten mit Verdacht auf einen Schlaganfall 
werden via Telemedizin von einem Neuro-
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logen in einem neurologischen Zentrum 
untersucht und begutachtet. Zur Vorstel-
lung der Schlaganfallpatienten wird ein 
speziell entwickeltes modulares System 
eingesetzt. Dieses ist zur Übertragung 
von Video-, Audio-, Bild- und Textdaten 
geeignet (die technische Basisausstattung 
des teleneurologischen Arbeitsplatzes 
zeigt Abbildung 5). Der Neurologe un-
tersucht per Telemedizin den Patienten, 
kann mit ihm über Lautsprecher kom-
munizieren, und zeitgleich werden ihm 
die CT- oder MRT-Bilder des Patienten 
online übermittelt. Gemeinsam mit dem 
Internisten im Akutkrankenhaus vor Ort 
werden Diagnose und Therapieoptionen 
besprochen und gegebenenfalls die Indi-
kation zur Lysetherapie gestellt. Dabei ist 
allerdings noch durch Studien zu belegen, 
ob systemische Lysebehandlungen bei 
Schlaganfallpatienten per Teleneurolo-
gie ohne erhöhte Komplikationsrate im 
weiteren Verlauf zu realisieren sind. Die 
spezifi sche neurologische Kompetenz ist 
auch im weiteren Verlauf jederzeit virtuell 
verfügbar. Es ist zu hoffen, dass mit dieser 
engeren Kooperation zwischen Internisten 
und Neurologen die patientenbezogene 
Ergebnisqualität in der Breitenversorgung 
weiter verbessert werden kann.

Selbstverständlich können auch Pati-
enten mit anderen neurologischen Krank-
heitsbildern, insbesondere Patienten mit 
diffi ziler Differentialdiagnose, die primär 
in Kliniken ohne neurologische Fachab-
teilung behandelt werden, via Telemedizin 
konsiliarisch vorgestellt werden. Es kann 
zeitnah interdisziplinär die bestmögliche 
Behandlung der Patienten vor Ort abge-
sprochen bzw. gegebenenfalls die Indika-
tion zur Verlegung in eine neurologische 
Klinik zuverlässiger gestellt werden als 
durch die alleinige Schilderung des Krank-
heitsbildes am Telefon. Diagnostische und 
therapeutische Entscheidungen werden 
nicht durch Warten auf einen externen 
neurologischen Konsiliararzt verzögert.

Die Pilotphase des Projektes begann 
am 01.05.2005 mit dem Aufbau eines 
teleneurologischen Kompetenzzentrums 
am HELIOS Klinikum Wuppertal, die 
telemedizinische Vernetzung erfolgt dabei 
zu den HELIOS-Kliniken Schwelm und 
Hünfeld. Wenn die Pilotphase über zwei  
bis drei Monate die erwarteten positiven 
Ergebnisse zeigt, nehmen weitere inter-

nistische Abteilungen der HELIOS-Kli-
niken in Blankenhain, Borna, Gotha und 
Zwenkau an diesem Projekt teil. Bisherige 
Erfahrungen in einem ähnlichen Projekt 
(z. B. TEMPiS - integrierte Versorgung 
in Bayern) zeigen, dass teleneurologische 
Konsile zuverlässig und schnell durchge-
führt werden können. Die Teleneurologie 
besitzt eine hohe Akzeptanz bei Patienten 
und Angehörigen. Immer dann, wenn ein 
Transport in die neurologische Fachklinik 
aus Zeit- oder regionalen Gründen nicht 
realisierbar und ein Vor-Ort-Konsil eines 
Neurologen nicht zeitgerecht möglich ist, 
dürfte nach allen bisherigen Erfahrungen 
zu erwarten sein, dass das Konzept Te-
leneurologie zu einer Verbesserung der 
Schlaganfallversorgung von Patienten in 
HELIOS-Kliniken ohne eigene Neurolo-
gie führen wird.
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* Dieser Beitrag erschien im Kapitel 
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