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Die Vereinten deutschen Angestelltenkassen (VdAK) ermöglichten mit einem
Vertrag zur integrierten Versorgung einen
Rahmen, in dem Klinikärzte wie niedergelassene Neurologen transparent und ohne
Scheu vor Kontrollen zum Wohle des Patienten arbeiten.
An über 1800 ambulant videounterstützt behandelten Patienten bestätigten
sich die Ergebnisse einer Studie die im
Jahr 2004 von Herrn Prof. Lutz Lachenmayer und Herrn Prof. Jürgen Fritze im
Auftrag des VdAK konzipiert wurde.
Mit Hilfe der ambulanten telemedizinischen Versorgung von Parkinsontherapie steigt die Behandlungsqualität der Patienten, bei gleichzeitiger Reduktion der
Behandlungskosten.
Mehr als 300 niedergelassene Neurologen, die sich im Jahr 2007 über Rahmenverträge des Berufsverbandes deutscher
Neurologen neu eingeschrieben haben,
sprechen für das zunehmende Vertrauen
der Neurologen in diese hochwertige Versorgungsform.
Das Versorgungsproblem
Eine exakte Klassifikation, Quantifizierung und Dokumentation von motorischen Fluktuationen ist Grundlage der
Behandlung von Parkinsonpatienten im
fortgeschrittenen Stadium. Bis zu sechs
verschiedene Medikamente mit unterschiedlichen Wirkmechanismen, die bei
jedem Patienten je nach verwendetem
Präparat sehr unterschiedlich wirken und
auch untereinander Wechselwirkungen
zeigen können, müssen individuell für den
Patienten dosiert werden.
Dies war bislang nur mit hohem personellem Aufwand möglich und wird durch
steigenden Kostendruck sowie fallende
Liegedauer in den Kliniken zusätzlich er-
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schwert. Zudem orientierte sich die Medikation des Patienten am Stationsablauf
und nicht am häuslichen Alltag des Patienten. Mit dem Einsatz lang wirksamer
Medikamente treten Komplikationen der
Therapie oft auch erst nach der Entlassung auf.
Versorgungsansatz
Eine erfolgreiche Parkinsontherapie
kann nur unter Berücksichtigung der individuellen Symptome der Patienten und
des gesamten sozialen Umfelds gelingen.
Konkret müssen die Mediziner für die
Einstellung die tageszeitlichen Schwankungen der Motorik, die körperlichen und
seelischen Belastungen und die Zeitpunkte
der Nahrungsaufnahme kennen. Um eine
erfolgreiche medikamentöse Einstellung
des Patienten sicherzustellen, hat ergo eine
exakte Analyse des Behandlungsverlaufs
unter Alltagsbedingungen zu erfolgen.
Um dies sicherzustellen, wird eine engmaschige Kooperation der stationären
Krankenhaustherapie und der ambulanten
Weiterbetreuung angestrebt. Das Fachwissen der Klinik und die genauen Kenntnisse des niedergelassenen Neurologen um
die individuellen Besonderheiten des Patienten fließen in das Therapiekonzept ein.
Technische Umsetzung
Bei der integrierten, videobasierten Parkinsonversorgung wird beim Patienten/in
Pflegeeinrichtungen eine Beobachtungs-

station aufgestellt. Dazu wird von der
Firma MVB Koblenz eine Beobachtungseinheit bestehend aus einer Videokamera,
einem Rechner, einem Transponderleser
und einem Drucker installiert. Bereits
nach einer kurzen Einweisung in die Technik kann der Patient fortan Videoaufzeichnungen mittels eines Transponders auslösen. Zur Aktivierung der Technik reicht
schon eine kleine Handbewegung aus.
Die Einsicht in die Aufnahmen eines
Patienten erfolgt sowohl an der Auswertstation der Klinik, als auch an der Station
des niedergelassenen Neurologen, der unter Supervision der Klinik, die Medikation
der Patienten verändert.
Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt startet die Therapie beim Patienten
zu Hause. Der Patient führt dabei entsprechend der ärztlichen Sprachinstruktionen,
welche für Patienten nach einem individuellen Schema erstellt wurden, etwa zwei
Minuten lang Bewegungen vor der gestarteten Kameraeinheit aus. Am Ende der
Videoaufzeichnung bewertet der Patient
seinen Zustand.
Der Patient kann darüber hinaus seine
Befindlichkeit auch in freier Form kommentieren.
Patienten lösen bis zu sechs Videos
pro Tag aus. Mit dieser Anzahl von Videosequenzen können die auftretenden
Fluktuationen über den Tag hinweg gut
beurteilt werden. Die einzelnen Videosequenzen werden zeitversetzt mittels einer
gesicherten Datenleitung per Telefon/
UMTS in das Behandlungssystem des teil-
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nehmenden Krankenhauses bzw. an den
teilnehmenden Neurologen überspielt.
Die beteiligten Ärzte nutzen dabei die
ersten Behandlungstage zunächst zur Beurteilung des beobachteten Fluktuationsmusters. Spätestens ab der zweiten Woche
erfolgt die behutsame Umstellung der Medikation aufgrund der angefertigten Videoaufnahmen.
Änderung seiner Medikation werden
dem Patienten über den zugehörigen Drucker ausgegeben.
Auch die Ansagetexte des Arztes, welche den Patienten durch die Aufnahmen
führen, werden zuvor gedruckt.
Die Umstellung der Medikation kann
vom Arzt mit einem erläuternden Text
oder aber mit einem vertonten Kommentar (Voice-Mail) versehen werden.
Das beim Arzt aufgestellte Abspielgerät zeigt jede Videosequenz mit der dazu
gehörigen Medikation an. Eine spezielle
Software erleichtert die Befundung der
Bilder und erlaubt direkte Vergleiche innerhalb des Behandlungsverlaufes.
Über eine in der Software vorgesehene
Konsilfunktion erstellen der Neurologe
der Klinik und der niedergelassene Kollege gemeinsam den Therapieplan des Patienten. Mit dieser Technik wird zwischen
den beteiligten Medizinern ein sektorenübergreifender Informationsaustausch sichergestellt, der auch auf Komplikationen
der bisherigen Parkinsonbehandlung bzw.
auf die Begleiterkrankungen abstellt. Diese Kooperationen ermöglichen den Medizinern zudem eine genaue Einstellung
der Patienten unter Berücksichtigung der
alltäglichen Verrichtungen
Das System erlaubt einen raschen und
sehr umfassenden Datenaustausch mit
weiterbehandelnden Ärzten. Den niedergelassenen Kollegen wird stets die Behandlung mit allen Videos und der gesamten
Dokumentation auf CD gebrannt.
Der Behandlungsverlauf des Patienten
kann so auch Fachleuten, die nicht direkt
an das Dokumentationssystem angeschlossen sind, zugänglich gemacht werden.
Vertragliche Umsetzung
Vereinbarungen über eine integrierte,
videobasierte Versorgung von Parkinsonpatienten wurden mit besonders qualifizierten Krankenhäusern geschlossen. Ent144

Abbildung 1: Befund- und Medikationsübersicht der Anwendungssoftware

sprechend der geschilderten Erfordernisse
werden die Krankenhäuser in den Vereinbarungen verpflichtet, sich niedergelassene Vertragsärzte als Kooperationspartner
zu suchen.
Beim Einbezug der Vertragsärzte in die
integrierte, videobasierte Versorgung von
Parkinsonpatienten setzte der VdAK/AEV
implizit auf die Unterstützung ärztlicher
Berufsorganisationen. So formulierte der
Bund deutscher Neurologen (BdN) mit
Unterstützung des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte (BVDN) und des Verbandes für Qualitätsentwicklung in der
Neurologie und Psychiatrie (QUANUP)
Musterkooperationsverträge für die an der
integrierten, videobasierten Parkinsonversorgung teilnehmenden Vertragsärzte.
Diese Musterkooperationsverträge regeln einheitlich Rechte und Pflichten zwischen den teilnehmenden Krankenhäusern und kooperierenden Vertragsärzten
Ein Vorteil dieser Form der Vertragsgestaltung ist die Möglichkeit, rasch und unbürokratisch, Neurologen in die Versorgung
einzubinden. Darüber hinaus kann das
Therapiekonzept bei der Berücksichtigung neuer Krankenhäuser mit geringem
Aufwand auf weitere Versorgungsregionen
ausgedehnt werden.

Qualitätssicherung
Die beschriebenen Musterkooperationsverträge tragen nicht zuletzt zu einer
umfassenden Sicherung der Behandlungsqualität bei, da die Berufsverbände die regelmäßige Schulung der niedergelassenen
Vertragsärzte zur Anwendung der videounterstützten Therapie und zur leitliniengerechten Behandlung der Patienten
übernehmen. Ziel ist, einen einheitlichen
Qualitätsstandard für das umfassende
Therapiekonzept zu etablieren. Zur Erreichung dieses Ziels stellt der BDN im
Rahmen des Qualitätsmanagements Ansprechpartner zur konsiliarischen Unterstützung der Vertragsärzte bei der Durchführung der Therapie ab.
Voraussetzung für die über den Berufsverband organisierte Teilnahme an der Versorgung ist neben der Zulassung als Facharzt für Neurologie die Teilnahme an den
durch den Berufsverband organisierten
Schulungen der videobasierten Therapie,
die Einweisung in die technische Handhabung durch die MVB Medizinische
Videobeobachtung GmbH (Koblenz) und
die Bereitschaft zur Orientierung an den
Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie.
Auf Basis des vertraglich geregelten
Qualitätssicherungskonzepts sind die
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teilnehmenden Ärzte verpflichtet, die Patienten regelmäßig mit einer Mindestanzahl
von Videoaufnahmen zu befunden. Der
gesamte Behandlungsverlauf wird auf einer
CD-ROM dokumentiert und kann auch
Fachleuten, die nicht direkt an das Telematiksystem angeschlossen sind, zugänglich
gemacht werden. Die ärztliche Tätigkeit
und die verordnete Medikation werden
auf diese Weise im Dokumentationssystem elektronisch erfasst. Die Kontinuität
der gesamten Therapie wird so bei hoher
Patientenorientierung sichergestellt. Das
Dokumentationssystem ist dabei auch in
der Lage, die Aktivitäten der behandelnden
Ärzte zu überwachen und zu bewerten. Der
Erfolg der ärztlichen Bemühungen wird
durch die Rückmeldungen des Patienten zu
seiner Befindlichkeit transparent. In Einzelfällen kann aufgrund des Versorgungsvertrages eine Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK) vorgenommen werden.
Erfahrungen
Für die behandelnden Krankenhausärzte erweist sich das System als besonders
anwenderfreundlich. Die Anpassung der
Medikation lässt sich am Rechner leicht
umsetzen, neue Arzneimittel können einfach in die Software integriert werden. Die
Ambulante videounterstützte Parkinsontherapie kann in die tägliche Arbeit gut
integriert werden. Bei „Visite“ kann der
Arzt immer auf aktuelle Informationen
zurückgreifen, da die Übermittlung z. B.
der Patientenvideos zum Arzt vollautomatisch erfolgt.
Die niedergelassenen Neurologen nehmen mindestens zweimal pro Woche Kontakt mit dem Patienten auf und können
mit allen in der Zwischenzeit entstandenen
Videosequenzen eine zuvor nicht zu realisierende engmaschige Therapie einleiten.
Die Zusammenarbeit mit den Fachärzten des Krankenhauses, die ebenfalls
die Filmsequenzen einsehen, wird allgemein sehr gelobt.
Besonders betont wird dabei die Möglichkeit, die aus den Beobachtungen resultierenden Konsequenzen rasch und standardisiert mit anderen Experten auszutauschen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden gemeinsame Behandlungsschemata
herausgearbeitet.
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Diese bestehen – abgestimmt auf den
Krankheitsverlauf des Patienten – aus
wechselnden Bewegungsaufgaben, Tests
und Abfragen während der Videoaufnahmen.
Niedergelassene Neurologen profitieren
hier in besonderer Weise von der Expertise
der Kliniken da sie diese Untersuchungsschemata mit den individuellen Ansagen
für Ihre Patienten koppeln können.
Einen weiteren Baustein bildet die
gezielte schriftliche Information des Patienten über Selbsthilfegruppen vor Ort,
Sozialleistungen Atteste etc. in Zusammenarbeit mit der Deutschen Parkinsonvereinigung e. V. (ca. 25.000 Mitglieder),
welche die Entwicklung der ambulanten
videounterstützten
Parkinsontherapie
2001 ermöglichte.
Im Rahmen der ambulanten videounterstützten Parkinsontherapie konnte eine
Vernetzung und hochwertige Zusammenarbeit von Praxen, Kliniken und Patientenvereinigungen erreicht werden, die in
der Neurologie bislang beispiellos ist.
Für Patienten ist das System sehr anwenderfreundlich und hat sich schon nach
kurzer Zeit bewährt. Nach einer kurzen
Eingewöhnungsphase bereitet die Benutzung auch technisch unerfahrenen oder
älteren Patienten keine Schwierigkeiten.
Patienten loben den intensiven Kontakt zu Ihrem Neurologen während der
Therapie.
Sie machen regen Gebrauch von der
Möglichkeit ihrem Arzt gezielt ihre Beschwerden vor der Kamera zu demonstrieren. Obwohl die ambulante videounterstützte Parkinsontherapie vom Patienten
eine aktive Mitarbeit erfordert und Patienten einen stationären Aufenthalt oftmals mit „weniger anstrengend“ bewerten,
gaben im Rahmen einer Befragung über
95 % der Patienten an, die ambulante
videounterstützte Therapie wann immer
möglich einer konventionell stationären
Behandlung vorzuziehen.
Patienten in Pflegeeinrichtungen profitieren sowohl direkt wie indirekt in besonderer Weise von dieser Behandlungsform.
Der intensive Wissenstransfer zwischen
Arzt und Pflegekraft vor Ort, sowie die
praktische Anwendung unter der Supervision des Neurologen, sichert auch nach
Abschluss der Maßnahme eine neurologische Pflege von Parkinsonpatienten

auf hohem Niveau. Immer mehr Pflegeeinrichtungen erkennen den Nutzen dieser Therapie. Im Hinblick auf eine enge
Zusammenarbeit mit dem Caritasverband
wurde die Datenübertragung der Beobachtungseinheiten mit Unterstützung
von Vodafon auf UMTS umgestellt. Mit
Hilfe dieser Technologie kann eine Patientenversorgung unabhängig von den Gegebenheiten vor Ort (veraltete Telefonanlagen, Sperrung von Datendiensten etc.)
sehr zeitnah erfolgen.
Fazit
Die Vorteile der telematischen Parkinsonversorgung gegenüber der bisherigen
Krankenhausbehandlung drücken sich auf
Seiten des patientenorientierten Qualitätssicherungskonzepts sowie auf Seiten der
Wirtschaftlichkeit aus. Das Fachwissen
der Kliniken, die genauen Kenntnisse des
niedergelassenen Neurologen und die von
den Krankenkassen vertraglich gesetzten
Anreize ergänzen sich zu einem stimmigen
Therapiekonzept, in dessen Mittelpunkt
der Patient mit seinen individuellen Besonderheiten steht. Die Versorgung wird
aus diesem Grunde auf weitere Krankenhäuser ausgedehnt.
Unser besonderer Dank gilt Herrn
Prof. Dr. Jürgen Fritze, der uns bei der
Konzeption der Methode und deren wissenschaftlichen Evaluation sehr unterstützte. Ebenso danken wir Frau Jann,
der ehemaligen Versorgungsreferentin des
Verband der Angestellten-Krankenkassen,
welche die ambulante videounterstützte
Parkinsontherapie bei den Mitgliedskassen etablierte.
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Alexander Rzesnitzek
Geschäftsführer der MVB
Medizinische Videobeobachtung
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