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besuche, um risikoreiche Entgleisun-
gen rechtzeitig zu erkennen und
gegenzusteuern. Doch gesundheits-
relevante Werte äußern sich nicht
jeden Tag gleich. Beim Telemonito-
ring kann der Patient selbstständig
relevante Parameter über mobile,
nutzerfreundlich gestaltete Geräte
und Apps messen – genau dort, wo
er gerade ist: zu Hause, bei der Arbeit
oder im Urlaub. Ein genereller Be -
such in der Praxis ist nicht erforder-
lich, außer bei Abweichungen.
Problematisch: Da, wo Telemonito-
ring noch nicht in den Versorgungs-
alltag integriert ist, werden akute
Gesundheitsprobleme oftmals nur
zufällig entdeckt – wobei es dann
schon zu spät sein kann. „Tele -
monitoring kann diesen Prozess
verein fachen“, erklärt Telemedizin-
experte Rainer Beckers, Vorstands-
mitglied der DGTelemed und Ge -
schäftsführer der ZTG Zentrum für
Telematik und Telemedizin GmbH.
„Zum Beispiel kann bei der Be -
handlung von Asthma die wichtige
Wertekontrolle mit Telemonitoring
vereinfacht werden. Ärztinnen und
Ärzte erhalten auf digitalem Weg
strukturiert aufbereitete Daten zur
Häufigkeit von Symptomen pro
Woche oder nach körperlicher Be -
tätigung. Bei Verschlechterungs -
tendenzen lassen sich medizinische
Maßnahmen frühzeitig einleiten.“ 
Auch in der Nachsorge schwer Er -
krankter kann Telemonitoring zum
Beispiel nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus helfen, den Heilungs-
verlauf zu kontrollieren, und den
Alltag erleichtern – insbesondere 
in ländlichen Gebieten. Für viele
Patienten bedeutet das Sicherheit.
Sterblichkeit, Krankenhausaufent-
halte, Notarzteinsätze und ver -
meidbare Arztbesuche könnten 
so reduziert werden.
„Telemonitoring ist eine wichtige
Ergänzung im medizinischen Versor-
gungsalltag. Die Vorteile für Ärzte
und Patienten liegen klar auf der
Hand“, sagt Prof. Dr. Gernot Marx,
FRCA, Vorstandsvorsitzender der
DGTelemed und Direktor der Klinik
für operative Intensivmedizin und
Intermediate Care an der Uniklinik
RWTH Aachen. Zwar seien die Wei-
chen für den Weg in die Regelver -
sorgung mit den G-BA-Beschlüssen
zum kardialen Telemonitoring

Telemonitoring gezielt in den Versorgungsalltag integrieren

Grünes Licht für 
zeitgemäße Versorgung
Vom 19. bis 20. Mai 2022 veranstal-
tete die Deutsche Gesellschaft für
Telemedizin (DGTelemed) e. V. in
Kooperation mit der ZTG Zentrum
für Telematik und Telemedizin GmbH
im Novotel Berlin Am Tiergarten 
den 12. Nationalen Fachkongress
Telemedizin. Telemonitoring stand
dabei besonders im Fokus.

Unter dem Motto ‚Grünes Licht
für Telemedizin – Ampelkoalition

setzt auf Digitalisierung‘ bot der 
12. Nationale Fachkongress Tele -
medizin Expertinnen und Experten
aus Politik, Wissenschaft und Praxis
an beiden Kongresstagen eine Platt-
form zum Austausch über aktuelle
Entwicklungen und Bedarfe bei der
Umsetzung einer digital gestützten
Gesundheitsversorgung. 
Für die DGTelemed steht besonders
im Fokus, dass der Einsatz von Tele-
monitoring einen festen Platz als
medizinische Leistung in der Regel-
versorgung er hält. Beschlüsse des
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) sollen dieses Vorhaben er -
leichtern und neueste Entwicklun-
gen lassen Positives er hoffen: Seit
Beginn dieses Jahres kann Tele -
monitoring für die Indika tion der
Herzinsuffizienz in Deutschland 
von den Krankenkassen als medizi -
nische Leistung abgerechnet wer-
den. Die Betroffenen profitieren 
von der Möglichkeit, eine indivi-
duell auf ihre gesundheitlichen
Parameter zugeschnittene zeit- 
und ortsunabhängige medizinische
Begleitung zu erhalten. Dadurch
können be treuende Ärzte Probleme
frühzeitiger erkennen und Maß -
nahmen individuell einleiten.
Beim neuen telemedizinischen An -
gebot im Bereich Herzinsuffizienz
arbeiten primär die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte (z. B. Hausarzt
oder Kardiologe) und ein telemedi -
zinisches Zentrum zusammen. Mit -

hilfe des Telemonitorings können
verschiedene Vitalparameter lücken-
los aufgezeichnet und in Echtzeit
überwacht werden. Implantierte
kardiale Aggregate, zum Beispiel
Defibrillatoren, oder externe Geräte
wie Waage, EKG- und Blutdruck-
messgerät erfassen Gewicht, Blut-
druck, elektrische Herzaktion und
Informationen zum allgemeinen
Gesundheitszustand. Bei einer Ver-
schlechterung der Werte kann über
das telemedizinische Zentrum eine
medizinische Fachkraft zeitnah rea-
gieren, die Medikation anpassen
oder den Patienten zum behandeln-
den Arzt schicken.

Telemonitoring für 
weitere Indikationen

Auch Menschen mit anderen chroni-
schen Erkrankungen wie Asthma
oder Diabetes kann Telemonitoring
den Alltag erleichtern. Je nachdem
wie instabil der Verlauf der Krank-
heit ist, bedarf es häufiger Arzt -
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Telemonitoring hat sich bei Herzinsuffizienz

bereits bewährt. DGTelemed-Vorstandsmit-

glied Rainer Beckers fordert Telemonitoring

für weitere Indikationen wie Asthma und

Diabetes mellitus.
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ge stellt, doch viele Fragen zur
Finanzierung seien noch ungeklärt. 
„Wir brauchen deshalb weiterhin 
ein starkes Engagement, das es
innovativen Konzepten erleichtert,
Telemonitoring zu den Patientin-
nen und Patienten zu bringen – 
für weitaus mehr Indikationen“, 
so Marx. 

Telemonitoring soll
unterstützen, nicht ersetzen

Dabei ist klar: Der Arztbesuch soll und
kann durch Telemonitoring nicht er -
setzt werden. Es ist aber ein lebens-
rettendes und zukunfts gerichtetes
Instrument zur Unterstützung bei
der persönlichen Betreuung vor Ort.
Denn die Be handlung von Patienten
mit chronischer Herzinsuffizienz
zeigt, dass telemedizi nische Maß-
nahmen eine sinnvolle Ergänzung
sind und die Ärzteschaft entlasten.
Arztbesuche können wesentlich be -
darfsorien tierter ge staltet werden,
wenn Vitaldaten von zu Hause aus
gemessen werden. Die Patienten
erhalten da durch auch mehr Ein-
sicht in ihre Körperfunktionen und
somit das Gefühl, mitbestimmen 
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zu können. Denn bei aller medizini-
schen Ver sorgung  sollten im Vorder-
grund mündige Patientinnen und
Patienten stehen.
Sowohl die DGTelemed als auch die
ZTG werden sich weiterhin für die
erfolgreiche Integration des Tele -
monitorings in den Versorgungs -
alltag einsetzen. Die Diskussion mit
Entscheidern aus dem Gesundheits-
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Wünscht sich starkes Engagement, das es

innovativen Konzepten erleichtert, Tele -

monitoring zu den Patientinnen und Patienten

zu bringen: DGTelemed-Vorstandsvorsitzender

Prof. Dr. Gernot Marx.

wesen auf dem 12. Nationalen Fach-
kongress Telemedizin war ein wichti-
ger Meilenstein. Bereits am 14. Juni
führen beide Organisationen die
Debatte auf dem NRW-Kongress
Telemedizin unter dem Motto ,Tele-
monitoring – zeitgemäß versorgen‘
mit hochkarätigen Referentinnen 
und Referenten aus Versorgung und
Verbänden fort. Die Veranstaltung
wird als kostenfreies Onlineformat
stattfinden.

Mitgliedschaft neu definiert
Das eigene Know-how nutzen, um das
Bewusstsein für die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Telemedizin in Versor-
gung, Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zu wecken, und dadurch ge -
meinsam den digitalen Wandel in
Medizin und Pflege gestalten – da für
steht das Engagement der DGTelemed
und ihrer Mitglieder. Sie alle sind Teil
eines Netzwerkes vielfältiger Akteurin-
nen und Akteure, in dem ein Austausch
über Best-Practice-Lösungen und das
gemeinsame Arbeiten an Lösungen
für bestehende Barrieren gelebt wird.

DGTelemed senkt Mitgliedsbeiträge
für kleinere Unternehmen
Ab 2023 sollen auch Start-ups und
kleinere Unternehmen mit bis zu 20
bzw. bis zu 100 Beschäftigten die
Möglichkeit erhalten, zu einem ge -
ringeren Mitgliedsbeitrag Teil des
DGTelemed-Netzwerkes zu werden.

DGTelemed online
Im Rahmen eines Relaunchs der
DGTelemed-Website können Mit -
glieder ihre innovativen Lösungen 
für eine zukunftsfähige medizinische
und pflegerische Versorgung online
präsentieren. Begleiten Sie uns auf
dem Weg in ein digitales Gesund -
heitswesen. Alle Informationen zur
DGTelemed und zur Mitgliedschaft
gibt es auf www.dgtelemed.de.
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