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Telemedizinische Mitbetreuung bei chronischer 
Herzinsuffizienz: Chance für bessere Versorgung
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Einleitung

Die Digitalisierung gilt heute als einer der wesentlichen 

treiber des medizinischen Fortschritts. im Jahr 2015 hat die 

european society of Cardiology (esC) mit einer Definition 

von sieben hauptfeldern digitaler gesundheitsanwendun-

gen eine erste systematik für klinisch tätige Kardiologen 

aus der sicht einer medizinischen Fachgesellschaft erstellt 

(1). innerhalb dieser Klassifikation wird telemedizin als 

erstes hauptfeld genannt (siehe abbildung 1). 

telemedizin bedeutet dabei Diagnostik und therapie 

über eine räumliche und zeitliche Distanz zwischen pati-

ent und arzt unter nutzung moderner Kommunikations-

technologien. Mit ausnahme der direkten begegnung 

zwischen arzt und patienten gelten auch in telemedizi-

nischen betreuungsszenarien alle grundlegenden Merk-

male der arzt-patientenbeziehung wie in der präsenzme-

dizin. Dazu zählen die persönliche leistungserbringung, 

der Facharztstandard, die ärztliche schweigepflicht und 

die aufklärungsverpflichtung des arztes zu risiken der 

telemedizinischen Mitbetreuung.

Damit ist klar, dass telemedizin kein selbständiges Fach- 

und teilgebiet ist, sondern dass vielmehr eine neue ar-

beitsweise innerhalb der bestehenden Fachgebiete und 

teilgebiete darstellt. zur ärztlichen tätigkeit in Klinik und 

ambulanz kommt die arbeit mit dem patienten über die 

Distanz hinzu. Folglich beschreibt die telekardiologie die 

telemedizinische arbeitsweise im Fachgebiet Kardiologie, 

die sich in vielen Dingen grundlegend, beispielsweise von 

der teleradiologie oder telepathologie als den telemedizi-

nischen arbeitsweisen in den Fachdisziplinen radiologie 

und pathologie, unterscheidet. 

D ie Digitalisierung wird die klinische Kardio-

logie künftig sehr beeinflussen. Eines ihrer 

wesentlichen Felder stellt die Telekardio-

logie dar. Sie bezeichnet keine neue kardiologische 

Subspezialisierung, sondern die ärztliche Arbeitsweise 

über eine räumliche und zeitliche Distanz innerhalb 

der  fachlichen Gliederung der Kardiologie. Die größte 

telekardiologische Erfahrung besteht im Bereich der 

telemedizinischen Mitbetreuung von Herzinsuffizienz-

patienten. Die Rationale der telemedizinischen Mitbe-

treuung liegt in einer Früherkennung und Behandlung 

beginnender kardialer Dekompensation durch kom-

plexe Intervention bestehend aus Vitaldatenmonito-

ring, Patientenschulung und einer engen Zusammen-

arbeit der Ärzte im Telemedizinzentrum und vor Ort 

beim Patienten. Diese Intervention wird als Remote 

Patient Management bezeichnet. Durch randomisierte 

klinische Studien konnte eine Evidenz für die Reduk-

tion von Mortalität und Morbidität bei Patienten mit 

systolischer Herzinsuffizienz im funktionellen Stadium 

NYHA III nach einem stationären Aufenthalt nachge-

wiesen werden.  
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in der telemedizin werden zwei grundsätzliche sze-

narien unterschieden. es gibt den telemedizinischen aus-

tausch zwischen experten, bei dem an hand von befunden 

über einen patienten gesprochen wird („Doc-to-doc“-tele-

medizin). Dieses szenario kommt beispielsweise in inter-

disziplinären telemedizinischen tumorkonferenzen oder in 

der teleradiologie zur anwendung.  in der telekardiologie 

ist eher das zweite telemedizinische basisszenario typisch, 

bei der eine direkte Verbindung zwischen einem patien-

ten und einem behandelnden arzt besteht („Doc-to-pati-

ent“-telemedizin). hier sendet der patient, dessen Krank-

heitsgeschichte bekannt ist, bestimmte Vitaldaten (zum 

beispiel ein eKg) an einen Kardiologen, um eine Verschlech-

terung der kardialen Funktion frühzeitig zu erkennen.

Chronische Herzinsuffizienz als Referenzindikation  
für Telekardiologie

innerhalb der telekardiologie hat sich die chronische herz-

insuffizienz als eines der hauptanwendungsgebiete ent-

wickelt. seit über zehn Jahren werden in dieser indikation 

randomisierte, kontrollierte studien mit dem ziel einer re-

duktion von Mortalität und Morbidität durch eine teleme-

dizinische Mitbetreuung durchgeführt.

Die chronische herzinsuffizienz stellt eine der großen 

herausforderungen an das gesundheitssystem dar. et-

wa 1,8 prozent der bundesdeutschen bevölkerung leidet  

an einer chronischen herzinsuffizienz. Jährlich kommen 

 etwa 200.000 neuerkrankungen hinzu. Durch verbesserte 

medikamentöse und interventionelle Verfahren konnte das 

Überleben dieser patienten in den letzten zwei Jahrzehnten 

erheblich verbessert werden, so dass es zu einem weiteren 

anstieg der prävalenz in den nächsten Jahren kommen wird. 

in der Folge repräsentiert die chronische herzinsuffizienz seit 

2005 die häufigste ursache für stationäre  aufnahmen mit 

jährlich mehr als 450.000 hospitalisierungen (2). 

Mit etwa fünf Milliarden euro jährlichen therapiekosten 

sind auch erhebliche finanzielle ressourcen für die herz-

insuffizienzbehandlung notwendig (3). etwa vier Fünftel 

dieses betrages müssen für Kosten von stationären auf-

enthalten aufgewendet werden. Von der notwendigkeit 

eines stationären aufenthaltes ist dagegen nur ein Fünftel 

der herzinsuffizienzpopulation betroffen. Die überwiegen-

de zahl der patienten ohne notwendigkeit eines Kranken-

hausaufenthaltes wegen dekompensierter herzinsuffizienz 

benötigt jährlich nur dreistellige therapiekosten.

ungeachtet dieser gesundheitsökonomischen betrach-

tung lässt sich mit dem ereignis bzw. nichtereignis der herz-
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Digitale Gesundheitsanwendungen

Quelle: eigene Übersetzung (1)

– Telemedizin und Telecare, inklusive Telemonitoring
– Klinische Informationssysteme
– Integrierte regionale und nationale Informationsnetzwerke

sowie assoziierte Anwendungen wie e-Überweisung und
e-Verschreibung 

– Elektronische Krankheitsregister und andere
nicht-klinische Systeme

– „Mobile“ Gesundheitssysteme (m-Health) inklusive
mobile Applikationen (Apps)

– „Personalisierte“ Gesundheitssysteme (p-Health)
– Big Data-Anwendungen

Abbildung 1:  Anwendungsmöglichkeiten für Telemedizin - vom 
Austausch unter Experten bis hin zu „Doc-to-patient“-Szenarien.
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insuffizienzhospitalisierung auch eine einteilung in klinisch 

stabile und instabile herzinsuffizienzpatienten bezüglich 

prognose quo ad vitam vornehmen.

ziel einer modernen herzinsuffizienzbehandlung muss 

deshalb eine verbesserte ambulante betreuung mit dem ziel 

der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten sein. eine 

besonders kritische phase im Krankheitsverlauf von herz-

insuffizienzpatienten bildet dabei die zeit nach einer Kran-

kenhausentlassung. Die rehospitalisierungsrate innerhalb 

des ersten Jahres nach einer stationären herzinsuffizienzbe-

handlung beträgt ca. 50 prozent; die einjahressterblichkeit 

liegt in dieser patientengruppe bei 15 bis 20 prozent (4). Vor 

diesem hintergrund wird eine telemedizinische Mitbetreu-

ung nach einer Krankenhausentlassung wegen herzinsuffi-

zienz als eines der möglichen lösungskonzepte angesehen.

Rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung  
bei Herzinsuffizienzpatienten

Die häufigste Komplikation im Krankheitsverlauf einer 

chronischen herzinsuffizienz stellt die hydropische De-

kompensation mit wassereinlagerungen meist in der lun-

ge oder in den extremitäten dar, die zu schwerer luftnot 

führt. Die rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung 

bildet die Früherkennung einer beginnenden kardialen 

Dekompensation durch tägliche Übersendung mehrerer 

Vitaldaten (telemonitoring) durch den patienten an ein 

telemedizinzentrum, um idealerweise vor dem einsetzen 

von symptomen intervenieren zu können (siehe abbil-

dung 2).

Die telemedizinische Mitbetreuung bildet dabei eine 

teilkomponente eines holistischen ambulanten betreuungs-

konzeptes, für das der begriff „remote patient Manage-

ment“ eingeführt wurde (5). neben dem tele monitoring 

beinhaltet das rpM-Konzept die leitliniengerechte ambulan-

te betreuung durch haus- und Facharzt sowie eine struktu-

rierte patientenedukation (siehe abbildung 3). Daneben gibt 

es auch relevante indirekte Faktoren der telemedizinischen 

Mitbetreuung, die sich positiv auswirken. so steigert sich 

beispielsweise die adhärenz zur medikamentösen thera-

pie mit Diuretika, wenn eine tägliche (telemedizinische) 

gewichtskontrolle erfolgt.

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz
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Abbildung 2: Die Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienzpatienten stellt die Diskrepanz zwischen subjektiv empfun-
dener Verschlechterung und objektiver Verschlechterung des Gesundheitszustandes dar. 
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Technische Umsetzung

Die technische umsetzung des telemonitorings besteht 

aus:

•  den heimmessgeräten in der häuslichkeit der patien-

ten, 

•  der it-infrastruktur beim medizinischen leistungser-

bringer (z.b. telemedizinzentrum) und 

•  einer datenschutzkonformen, verschlüsselten Daten-

übertragung zwischen arzt und patient. 

es gibt ein breites spektrum von heimmessgeräten, das 

sich vereinfachend in nicht-invasive und invasive teleme-

dizinische heimmessgeräte unterscheiden lässt. Das ver-

wendete Messgerät gilt auch als Klassifikationskriterium 

für das gesamtsystem.

bei den nicht-invasiven telemedizinsystemen werden 

einfache medizinische Messgeräte, wie zum beispiel eine 

telewaage, ein teleblutdruckmessgerät oder ein tele-eKg 

beim patienten eingesetzt. auch ein im smartphone in-

tegriertes accelerometer zur Messung der körperlichen 

aktivität erfüllt die technischen Definitionskriterien an ein 

telemedizinfähiges heimmessgerät. Der Vorteil der nicht-in-

vasiven sensorik ist die einfache bedienung mit einem ent-

sprechend niedrigen schulungsbedarf. nachteilig für den 

patienten ist der erhöhte platzbedarf beim einsatz mehrerer 

geräte. zudem sind ausreichend kognitive und motorische 

Fähigkeiten des patienten (z.b. Fähigkeit zum stehen auf 

der waage) zwingend erforderlich.

Das invasive Monitoring setzt vor beginn des telemo-

nitorings einen interventionellen eingriff voraus, der immer 

auch ein risiko prozeduraler Komplikationen miteinschließt. 

bei den kardialen implantaten lassen sich wiederum zwei 

typen unterscheiden: zum einen kardiale systeme, die mit 

einer therapeutischen indikation (schrittmacher, Defibril-

latoren) implantiert werden und zusätzliche diagnostische 

Funktionalitäten (z.b. holterfunktion zur Detektion von Vor-

hofflimmern oder die Messung der pulmonalen impedanz) 

enthalten. Diese diagnostischen informationen können dann 

telemedizinisch übertragen werden. Darüber hinaus gibt es 

kardiale systeme, die mit einer primär diagnostischen indika-

tion implantiert werden (z.b. pulmonalisdruckmessung oder 

invasiver eventrekorder zur synkopendiagnostik) (6,7). Die 

Abbildung 3: Das Konzept des Remote Patient Managements umfasst neben dem Telemonitoring die leitliniengerechte ambulante Betreuung 
durch Haus- und Fachärzte sowie eine strukturierte Patientenedukation.

Remote Patient Management

Telemonitoring
Schulung und

Selbstmanagement
Leitliniengerechte

Herzinsuffizienz-Therapie

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

Remote Patient Management
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Mehrzahl dieser diagnostischen systeme verfügt über eine 

telemedizinische Datenübertragungsfunktion.

Für den patienten bieten die systeme den Vorteil einer 

einfachen, teilweise automatischen Datenübertragung. 

nachteilig sind die jedem implantat immanenten risiken 

von Früh- und spätkomplikationen sowie die höheren 

Kosten. unabhängig von der art der eingesetzten heim-

messgeräte lassen sich drei prinzipielle Verknüpfungen mit 

den medizinischen leistungserbringern im kardiologischen 

telemonitoring beschreiben. Das Kriterium ist die art des 

informationsflusses vom patienten (afferenter schenkel) 

und zum patienten zurück (efferenter schenkel). allen drei 

systemarchitekturen ist gemeinsam, dass der patient mit 

hilfe von heimmessgeräten in der regel täglich Vitaldaten 

selbständig aufnimmt und (automatisiert) versendet (5).

Webbasierter Datenbankzugriff durch den betreuenden 
Kardiologen

Der patient hat ein telemedizinisches Messgerät, zum bei-

spiel einen telemedizinischen herzschrittmacher, das au-

tomatisch Messwerte des gerätes und/oder Vitaldaten 

an eine meist webbasierte Datenbank überträgt. Der be-

treuende Kardiologe wählt sich mit seinen zugangsdaten 

in diese Datenbank ein und bestellt den patienten im be-

darfsfall ein. in mehreren studien konnte die sicherheit 

dieser Vorgehensweise, beispielsweise für die implantat- 

überwachung, nachgewiesen werden (8).

Telemonitoring durch ein medizinisches Call-Center 

hier erhält der patient ein oder mehrere telemedizinische 

endgeräte und wird aufgefordert, jeden tag Vitaldaten 

oder digitale Datensätze aus implantaten (z.b. schrittma-

cher) an ein medizinisches Call-Center zu übersenden. Dort 

sind für jeden patienten individuelle grenzwerte zu den 

übersendeten parametern hinterlegt. bei Überschreiten 

dieser grenzwerte erfolgt obligat eine alarmierung des 

betreuenden Kardiologen (siehe abbildung 4).

Diese Form der telemedizinischen Mitbetreuung eignet 

sich sehr für die ambulante kardiologische betreuung von 

patienten, bei denen die reaktionszeiten mehr als ein bis 

Abbildung 4: Das „Ambulante Viereck“ stellt eine Erweiterung der bisherigen Betreuungssituation im ambulanten Bereich dar. Bei der Versor-
gung des Patienten (1. Akteur) werden Hausarzt (2. Akteur) und Kardiologe (3. Akteur) durch das Telemedizinzentrum (4. Akteur) unterstützt.

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin
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zwei tage betragen können. Denn informationen werden 

vom Call-Center zum bespiel am wochenende zwar sofort 

weitergeleitet, eine ärztliche reaktion kann aber erst in der 

regulären praxiszeit erfolgen. gute anwendungsbeispiele 

sind die ambulante Medikamententitration am beginn einer 

medikamentösen hypertonustherapie (9) oder das telemo-

nitoring bei chronisch obstruktiver lungenerkrankung. in 

der betreuung von herzinsuffizienzpatienten ist diese art 

der technischen umsetzung der telemedizinischen Mitbe-

treuung weniger geeignet.

Telemedizinische Mitbetreuung durch ein fachärztlich 
besetztes Telemedizinzentrum 

Für den patienten ähnelt dieses telemonitoringszenario 

vordergründig dem zuvor beschriebenen szenario, da ähn-

liche telemedizinische endgeräte zum einsatz kommen. Die 

tägliche Datenübertragung erfolgt jedoch an ein fachärzt-

lich und fachpflegerisch besetztes telemedizinzentrum. in 

der elektronischen patientenakte sind alle wesentlichen 

befunde des patienten, wie etwa wichtige arztbriefe der 

letzten stationären aufenthalte oder die aktuellen labor-

werte, hinterlegt. Das telemedizinzentrum ist meist eine 

abteilung innerhalb eines Krankenhauses der kardiologi-

schen Maximalversorgung und weist eine rund um die uhr 

vorhandene personelle besetzung auf. täglich findet ein 

review zum zustand des mitbetreuten patienten auf der 

basis der eingehenden Vitaldaten sowie der hinterlegten 

anamnestischen informationen statt. 

im ergebnis erfolgt für jeden patienten täglich die ent-

scheidung von der Fortsetzung der therapie mindestens 

bis zum review am folgenden tag, der anpassung der 

therapie bis hin zur indikationsstellung für eine stationäre 

einweisung. wird eine therapieänderung als notwendig 

erachtet, erfolgt eine Kontaktaufnahme mit dem primär 

betreuenden arzt. in notfallsituationen, z.b. am wochen-

ende oder in nachtzeiten, kann das ärztliche personal des 

telemedizinzentrums ohne vorherige Kontaktaufnahme 

zum betreuenden arzt handeln und informiert diesen im 

nachhinein. gegenüber dem primär betreuenden arzt 

hat der arzt im telemedizinzentrum die rolle eines Kon-

siliararztes. 

Diese Form der telemedizinischen Mitbetreuung eignet 

sich sehr für die ambulante kardiologische betreuung von 

risikopatienten, die eine reaktionszeit von weniger als ei-

nen tag erfordert. anwendungsbeispiele sind die teleme-

dizinische Mitbetreuung von herzinsuffizienten patienten 

nach einem stationären aufenthalt wegen kardialer De-

kompensation oder von patienten mit einem mechanischen 

herzunterstützungssystem (z.b. VaD-system).

Wirksamkeitsnachweis

seit etwa dem Jahr 2010 wurden und werden zahlreiche 

randomisierte klinische studien (rCt) zum nachweis der 

wirksamkeit einer telemedizinischen Mitbetreuung bei 

patienten mit chronischer herzinsuffizienz in bezug auf 

klinische endpunkte wie Morbidität und Mortalität mit sehr 

unterschiedlichen ergebnissen durchgeführt (siehe tabelle 

1). trotz aller unterschiede in den verwendeten telemedi-

zinsystemen lässt sich als übereinstimmendes studiener-

gebnis feststellen, dass instabile herzinsuffizienzpatienten 

mit einer stattgehabten hospitalisierung maximal zwölf 

Monate vor beginn der telemedizinischen Mitbetreuung 

mit einer geringeren zahl an rehospitalisierungen, einer 

niedrigeren Mortalität und einer besseren lebensqualität 

profitieren. Diese subpopulation definiert genau die ein-

gangs definierte klinische hochrisikogruppe. 

Deshalb wurde im Jahr 2016 mit der letzten revisi-

on der leitlinien zur behandlung der akuten und chroni-

schen herzinsuffizienz durch die esC erstmals eine Klasse 

ii b-empfehlung für eine telemedizinische Mitbetreuung 

mittels invasiven telemonitorings festgelegt (10).

Ausblick

ein zunehmendes problem in der herzinsuffizienzversor-

gung bildet der regionale unterschied in der betreuung, 

insbesondere im ambulanten sektor, zwischen dem struk-

turschwachen ländlichen raum und den Metropolen. Die 

ambulante betreuung der komplexen herzinsuffizienzthe-

rapieformen ist eine anspruchsvolle kardiologische auf-

gabe. während in den Metropolen eine Überversorgung 

bei niedergelassenen Kardiologen besteht, werden viele 

herzinsuffizienzpatienten im strukturschwachen ländlichen 

raum durch den Mangel an niedergelassenen Kardiolo-

gen – facharztfremd – überwiegend durch den hausarzt 

ambulant betreut. Diese Defizite in der strukturqualität 

wirken sich auf die medizinische ergebnisqualität in ab-

hängigkeit des wohnortes des patienten aus (4). hier be-

steht eine weitere Chance für den einsatz einer teleme-

dizinisch-gestützten Verbindung zwischen Kardiologen 
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in der Metropole auf der einen seite und herzinsuffizi-

enzpatienten und primär betreuenden hausärzten auf 

der anderen seite. Den Fokus der bisherigen studien bildet 

die identifikation jener herzinsuffizienzpatienten, die von 

einer telemedizinischen Mitbetreuung profitieren sowie die 

untersuchung dafür geeigneter telemonitoringsysteme. im 

Quelle: Prof. Dr. Friedrich Köhler 

RCT zum Nachweis der Wirksamkeit einer telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz

Studie Eckdaten Intervention Primärer Endpunkt Ergebnis

Invasives Monitoring
IN-TIME, 
nCt00538356 
[7] (2014)

–  n=716
–  Follow-up: 12 Monate

iCD oder Crt-D mit 
home-Monitoring

Modifizierter packer-score –  signifikante  reduktion 
der Mortalität

Champion-Trial, 
nCt00531661 [6] 
(2011)

–  n=570
–  Durchschnittliches 

Follow-up: 15 Monate

therapiemanagement 
auf der basis täglicher 
Messungen des Drucks in 
der arteria pulmonalis

anzahl von herzinsuf-
fizienz-bedingten 
hospitalisierungen

–  reduktion der herzinsuf-
fizienz-bedingten hospi-
talisierungen um 30%

–  steigerung der lebensqualität

Opti-Link, 
nCt00769457 [11] 
(2015)

–  n= 002
–  Follow-up: 18 Monate

Übertragung intratho-
rakaler impedanz mit 
alarm bei Verdacht auf 
pulmonaler Kongestion

Kombinierter endpunkt aus 
gesamtsterblichkeit und 
rate ungeplanter kardiovas-
kuläre hospitalisierungen

–  Keine Überlegenheit im 
primären endpunkt

Nichtinvasives Monitoring
TIM-HF, 
nCt00543881 [12;13] 
(2011/12)

–  n=710
–  Durchschnittliches 

Follow-up: 24 Monate

komplexes 24/7d rpM tod jeder ursache –  neutral im primären endpunkt
–  Verbesserung der lebens-

qualität
–  identifikation einer profi-

tierenden subgruppe

TELE-HF, 
nCt00303212 [14] 
(2011) 

–  n=1653
–  Follow-up: 6 Monate

täglicher anruf an tele-
fonbasierten interaktiven 
anrufbeantworter

rehospitalisierung oder 
tod jeder ursache

–  Kein signifikanter unterschied 
im primären endpunkt

BEAT-HF, 
nCt01360203 [15] 
(2015)

–  n=1437
–  Follow-up: 6 Monate 

schulung im Krankenhaus, 
Coaching per telefon und 
tägliches telemonitoring

rate der rehospitalisie-
rung jeder ursache in 
den ersten sechs Mona-
ten nach entlassung

–  Kein signifikanter unterschied 
im primären endpunkt

–  patienten mit hoher adhä-
renz profitierten hinsichtlich 
Mortalität und Morbidität

Tabelle 1:  Seit rund zehn Jahren ist die telemedizinische Mitbetreuung bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz in randomisierten  
klinischen Studien mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen untersucht worden.

Glossar

beat-hF better effectiveness after transition – heart Failure study

ChaMpion CardioMeMs heart sensor allows Monitoring of pressures to improve 
outcomes in nYha Functional Class iii heart Failure patients

in-tiMe implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure

opti-link optimization of heart Failure Management using Medtronic optiVol Fluid status Monitoring and Carelink network

rCt randomized Clinical trial / dt: randomisierte klinische studie

tele-hF telemonitoring in patients with heart Failure 

tiM-hF telemedical interventional Monitoring in heart Failure

tiM-hF ii telemedical interventional Management in heart Failure ii

VaD Ventricular assist Device / dt: linksventrikuläres herzunterstützungssystem
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Fontane-projekt wird durch Förderung des bundesministeri-

ums für bildung und Forschung bei 1571 herzinsuffizienzpa-

tienten aktuell unter den bedingungen einer randomisierten 

klinischen studie untersucht, ob durch eine telemedizinische 

Mitbetreuung von patienten im strukturschwachen ländli-

chen raum eine zur regelversorgung in Metropolregionen 

gleichwertige herzinsuffizienzbetreuung erreicht werden 

kann (16). Die ergebnisse dieser gegenwärtig weltweit größ-

ten telemedizinstudie bei herzinsuffizienz werden im herbst 

2018 präsentiert.

e-Mail-Kontakt:  
friedrich.koehler@charite.de
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