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Watching youDie Medizintechnik erreicht das

Wohnzimmer. Vitaldaten sollen

künftig schon zu Hause erhoben

werden und teure Arztbesuche

reduzieren. In der Branche herrscht

Goldgräberstimmung – trotz der

Skepsis von Patienten und Kassen

Philipp Grätzel von Grätz

W
enn Roberto Perissin,
Vice-President of Glo-
bal Medical Business
bei dem jungen US-

Unternehmen Bodymedia, morgens
in sein Büro in Mailand kommt und
seinen Computer anschaltet, dann
hat er den Erfolg seines Arbeitgebers
unmittelbar vor Augen. Perissin
sieht nicht nur, wie viele Sensorarm-
bänder sein Unternehmen bisher
weltweit verkauft hat; es sind etwa

15 000. Per Funk erfährt er
auch, ob sie wirklich getra-
gen werden. „Sehen Sie
hier, jetzt, in diesem Au-
genblick, tragen auf der
ganzen Welt 11 626 Men-
schen unser Armband. 72,7
Prozent davon haben be-
reits Gewicht verloren.“
Wenn er wollte, könnte er die
Auswertung noch weiter trei-
ben. Er könnte sich anzeigen
lassen, wie viele dieser 11 626
Menschen gerade schlafen.
Und bei denen, die nicht schla-
fen, könnte er berechnen, wie
viele Kalorien sie seit dem Auf-
stehen verbrannt haben.

Perissin legt Wert darauf, dass der
Datenschutz beachtet wird: „Wir
kennen die Namen der einzelnen
Träger nicht. Der Schutz der Privat-

sphäre ist gewährleistet.“ Aus der
Mailänder Vogelperspektive

sieht Perissin nicht den
Einzelnen. Er blickt auf

eine globale Klein-
stadt von Menschen,
die Gewicht verlieren
oder einen gesünde-
ren Lebensstil errei-
chen wollen. Zur Un-
terstützung dieser
Ziele benutzen sie ein
Sensorarmband, das
an ihrem Oberarm be-
festigt ist und auf-
zeichnet, wie viel sie
selbst durch tägliche
körperliche Aktivität
dazu beitragen. Ge-
messen werden die
Hauttemperatur, die
Hitzeabstrahlung, die
galvanische Hautreak-
tion und die Bewe-
gung in zwei Achsen.
Mittels komplexer Al-
gorithmen werden da-

raus unter anderem der
Kalorienverbrauch, die Dauer

der Aktivitätsphasen und soge-
nannte metabolische Äquivalente
errechnet, bei denen der Energie-
verbrauch auf die Zeit und aufs Kör-

Szenario für die Medizintechnik

der Zukunft: Babys könnten schon
beim Wickeln im Kinderzimmer
von Sensoren abgetastet und ihre
Vitaldaten überwacht werden
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Haus-Projekte

Duisburg Anfang 2007 soll der
Bau des fast 3500 Quadratme-
ter großen „In-Haus 2“ begin-
nen. Fraunhofer-Gesellschaft
und Unternehmen, darunter
T-Systems und Hochtief, sind be-
teiligt. In sieben bis zehn Räu-
men sollen Sensoren eingesetzt
werden, um Notfälle zu erken-
nen und die medizinische Be-
treuung zu vereinfachen. Es soll
auch Televisiten geben: Patien-
ten mit chronischen Wunden
müssen dann nicht für jede
Wundkontrolle zum Arzt.

Eindhoven Philips hat Ende Ok-
tober das Care-Lab eröffnet, in
dem die medizinische Betreu-
ung in den eigenen vier Wän-
den erprobt wird. Es geht um
Einsatzszenarien der Kommuni-
kationsplattform Motiva, die
eine Überwachung via TV er-
laubt, und um Notrufsysteme.
Anfang des Jahres hatte Philips
Lifeline übernommen, einen der
führenden Anbieter für Senio-
ren-Notrufsysteme in den USA.
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pergewicht bezogen wird. Die Daten
fließen per Mobilfunk in ein Inter-
netportal, wo die Nutzer eingeben,
wie viel sie wiegen und welche Nah-
rung sie zu sich nehmen. Was am
Ende rauskommt, ist eine metaboli-
sche Gesamtbilanz des modernen
Lebens mit präzisen Empfehlungen
zu körperlicher Bewegung und Er-
nährung. Selbstbetrug zwecklos.

Das Sensewear-Armband von Bo-
dymedia ist nur eines von vielen Ge-
räten, mit denen zahlreiche kleine
Unternehmen und eine Reihe gro-
ßer Konzerne wie Philips, IBM, Intel,
Nokia, Ericsson oder die Deutsche
Telekom derzeit versuchen, auf dem
gerade erst entstehenden Markt der
medizinischen Fernüberwachung
und Fernbetreuung Fuß zu fassen.
Es herrscht Goldgräberstimmung.
„Wir erwarten, dass der Weltmarkt
für Home-Health-Care in den
nächsten Jahren auf 10 Mrd. € an-
wächst“, sagt Maarten Barmentlo
von Philips. Das Unternehmen will
an diesem Kuchen unter anderem
mit seinem Motiva-System teilha-
ben, einer Telemedizinplattform für
das heimische Wohnzimmer, deren
wichtigstes Interface nicht ein Com-
puter oder Mobilgerät, sondern der
Fernseher ist. Hier verfolgen chro-
nisch Kranke nicht nur den Verlauf
ihrer drahtlos gemessenen Vitalpa-
rameter. Es können auch Gesund-
heitsprogramme oder individuelle
Beratungen eingespielt werden.

Zappen für die Gesundheit

Bei Philips wird fest an diese Zu-
kunft geglaubt. Das Unternehmen
hat deswegen einen eigenen Ge-
schäftsbereich ins Leben gerufen,
dessen Leitung Barmentlo innehat:
Philips Connected Care. In einem
eigenen Care-Lab (siehe Kasten)
wird seit neuestem die medizinische
Versorgung bei pflegebedürftigen
Menschen der Zukunft simuliert. 

Beim deutschen Verband der
Elektrotechnik ist man ebenfalls op-
timistisch und verweist auf Progno-
sen der IT-Analysten von Frost &
Sullivan, wonach gerade in der
Sparte Telemonitoring und hier vor
allem bei der Fernüberwachung von
Herzkranken künftig mit jährlichen
Wachstumsraten von zwanzig Pro-
zent und mehr zu rechnen sei.

Doch ist das realistisch? Werden
chronisch kranke Menschen wirk-
lich in großem Maßstab ihre Krank-
heit ins Netz verlagern, ob per Fern-
seher, Webbrowser oder Handy? Op-
timisten verweisen an diesem Punkt

häufig auf den demografischen
Wandel, der die schon bestehenden
Versorgungsprobleme bei Herzin-
suffizienz, Diabetes mellitus, chro-
nischen Lungenerkrankungen oder
auch bei Tumorerkrankungen ver-
stärken werde. Insbesondere auf
den alternden Babyboomern ruhen
die Hoffnungen eines ganzen Indus-
triezweigs. Diese Konsumenten-
gruppe ist nicht nur mit einem ho-
hen medizinischen Versorgungs-
standard groß geworden. Sie hat
auch das nötige Kleingeld. 

Was die telemedizinische Über-
wachung kostet, wenn sie selbst be-
zahlt werden muss, zeigt das Bei-
spiel Bodymedia. Der übergewich-
tige Selbstzahler in den USA legt
399 $ für das Sensorarmband auf
den Tisch. Dazu kommen 20 $ im
Monat für die kontinuierliche Be-
treuung und die Nutzung der Web-
dienstleistungen. Wer heute in
Deutschland als selbst zahlender
Herzpatient die zusätzliche Sicher-
heit einer telemedizinischen Be-
treuung in Anspruch nehmen
möchte, kommt in eine ähnliche
Größenordnung.

Ob sich das Selbstzahlermodell
allerdings ohne Weiteres auf Europa
– oder speziell auf Deutschland –
übertragen lässt, daran sind Zweifel
erlaubt. „Die Deutschen sind es ein-
fach gewohnt, für ihre Gesundheit
nichts zahlen zu müssen“, sagt Mar-
tin Bräcklein vom Fachausschuss
Telemedizin beim VDE. Die Bei-
spiele unerfüllter Geschäftshoff-

nungen sind groß. So ist die Zahl der
Diabetespatienten, die Geld dafür
ausgeben, um per Internet Kontakt
zu ihrem Arzt zu halten, verschwin-
dend gering, obwohl mittlerweile
viele Blutzuckergeräte ihre Mess-
werte digital mit Onlineakten aus-
tauschen können. Auch Philips hat
im Jahr 2003 Lehrgeld bezahlt: Das
telemedizinische Callcenter PHTS
wurde mit Verlust an den Joint-Ven-
ture-Partner SHL Telemedicine aus
Israel abgegeben. Und auch bei dem
mit Vodafone kooperierenden Un-
ternehmen Vitaphone verzweifelt
man am deutschen Kunden. Vita-
phone ist einer der führenden deut-
schen Anbieter von Mobilgeräten
zur Überwachung der Herzfunkti-
on. Flaggschiffe sind die „Herzhan-
dys“, die bei Beschwerden ein EKG
aufzeichnen und den direkten Draht
zum Herzspezialisten herstellen.
„Wir haben in fünf Jahren auf dem
Markt nur rund tausend Herzkranke
davon überzeugen können, für den
Service in die eigene Tasche zu grei-
fen“, räumt ein Unternehmensspre-
cher ein.

Perissin von Bodymedia sieht ei-
nen Teil des Problems darin, dass
die Industrie bisher an den Bedürf-
nissen der Kundschaft vorbeiprodu-
ziert. Sein Lieblingsbeispiel sind die
EKG-T-Shirts, die mittlerweile von
mehreren Anbietern auf den Markt
gebracht wurden. Die Elektroden
werden bei diesen Produkten so in
die Textilie eingebracht, dass das
T-Shirt problemlos waschbar ist.
Reißender Absatz? Fehlanzeige. Pe-
rissin glaubt zu wissen, warum:
„Nicht wirklich tragbar.“ Schließlich
wolle niemand jeden Tag dasselbe
Unterhemd anziehen. 

Doch auch bei Bodymedia trauen
die Manager dem europäischen
Kunden nicht über den Weg. Das
Unternehmen versucht erst gar
nicht, sein in den USA erfolgreiches
Geschäftsmodell auf den alten Kon-
tinent zu übertragen. Stattdessen
wird der Schulterschluss mit dem
medizinischen Establishment ge-
sucht, um das Armband in ein Werk-
zeug umzuinterpretieren, das die
medizinische Versorgung von Dia-
betespatienten optimiert. Wenn die
sich mehr bewegen, so die Kalkulati-
on, spart das dem Gesundheitswe-
sen bares Geld.

Zahlen dazu liefern US-Gesund-
heitsökonomen. Sie haben in der
Fachzeitschrift „Diabetes Care“ vor-
gerechnet, dass sich die Gesamt-
betreuungskosten von Diabetes-
patienten einschließlich indirek-
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ter Kosten für Ausfalltage im Job
durch regelmäßige körperliche Be-
tätigung um über 2000 $ pro Jahr re-
duzieren lassen. Das Kalkül: Wer
weiß, dass er beobachtet wird, be-
wegt sich mehr. „Diabetes gehört zu
den chronischen Erkrankungen, bei
denen wir für die Fernüberwachung
das größte Potenzial sehen“, sagt
auch Maarten Barmentlo von Phi-
lips.

Dass Telemonitoring bei einigen
Indikationen definitiv auch ge-
sundheitsökonomisch nützlich sein
kann, dafür gibt es mittlerweile
reichlich Hinweise. Die Hoffnung
auf eine breite Finanzierung aus
dem Gesundheitssystem heraus ist
also nicht ganz unbegründet. Vor-
reiter ist hier die chronische Herz-
schwäche, die etwa 15 Prozent aller
Menschen jenseits des 65. Lebens-
jahrs betrifft. Jährlich erkranken al-
lein in Deutschland 100 000 bis
200 000 Menschen neu daran. Die
Kosten liegen bei 5 bis 7 Mrd. € pro
Jahr. Die telemetrische Fernbetreu-
ung, bei der vor allem das Körper-
gewicht überwacht wird, kann bei
diesen Patienten die Häufigkeit von
Krankenhauseinweisungen redu-
zieren, wie Reinhard Rychlik vom
Institut für Empirische Gesund-
heitsökonomie in Burscheid zeigen
konnte. „In dem Telemedizinpro-
jekt Zertiva der Techniker Kranken-
kasse betrugen die effektivitätsad-
justierten Gesamtkosten pro Pa-
tient 6391 € pro Halbjahr bei Stan-
dardtherapie und 3065 € bei tele-
medizinischer Betreuung“, so
Rychlik. Den Unterschied von im-
merhin rund 3000 € machte dabei
eindeutig die geringere Zahl von
Klinikeinweisungen aus. „Wer eng-
maschiger überwacht wird, bei
dem fallen Probleme früher auf,
und es kann gezielt Prävention be-
trieben werden.“

Die Kassen haben die Botschaft
verstanden und finanzieren zuneh-
mend Telemonitoringprojekte für
herzschwache Patienten. Nicht im-
mer wird dabei mit besonders viel
Fingerspitzengefühl agiert: „Es gibt

Projekte, bei denen Mitarbeiter von
telemedizinischen Callcentern im
Auftrag von Krankenkassen mit Pa-
tientenlisten losziehen, um einen
Arzt zu finden, der gegen eine Prä-
mie die Versorgung übernimmt“,
sagt ein Insider. Dass das vielen
Ärzten sauer aufstößt, verwundert
nicht.

Interessant für die Kostenträger
ist auch die Fernbetreuung bei
Parkinson, eine weitere chronische
Erkrankung, die an Häufigkeit zu-
nimmt. Die Einstellung auf Medi-
kamente wird bei diesen Patienten
bisher meist stationär gemacht. Ein
von dem Ersatzkassenverband VdAK
gestartetes Projekt zur videoge-
stützten Betreuung dieser Patienten
durch niedergelassene Ärzte zeigt in
ersten Ergebnissen deutliche Kos-
teneinsparungen bei eher besserem
medizinischem Ergebnis.

Das Risiko, das die Kostenträger
bei solchen Projekten eingehen, ist
gering, denn die Finanzierung ge-
schieht von Ausnahmen abgesehen
aus den Mitteln für die Integrierte
Versorgung. „Letztlich ist das aber
nur eine Finanzierung durch die
Hintertür“, sagt VDE-Experte Bräck-
lein, dessen eigenes Unternehmen
Corscience selbst Techniklieferant
für Telemedizinprojekte ist. In der
Regelversorgung ist die Telemedizin
zumindest hierzulande bislang
nicht angekommen. Eine eigene Ab-
rechnungsziffer, die es Ärzten erlau-
ben würde, eine telemedizinische
Betreuung wie eine normale Kon-
sultation abzurechnen, gibt es nicht.
Was passiert, wenn die Politik die
Verträge der Integrierten Versor-
gung irgendwann einmal auslaufen
lässt, weiß niemand.

Dass Telemonitoring nicht not-
wendigerweise eine eigene Abrech-
nungsziffer braucht, um sich durch-
zusetzen, macht das deutsche Un-
ternehmen Biotronik vor. Es stellt
implantierbare Herzschrittmacher
und Defibrillatoren her. „Wir über-
blicken derzeit rund 15 000 Patien-
ten, bei denen die Funktion der Ge-
räte zentral überwacht wird“, sagt

Hans-Jürgen Wildau, Geschäftsbe-
reichsleiter Health Services bei Bio-
tronik. 

Für die betreuenden Kardiologen,
die eine E-Mail oder ein Fax erhal-
ten, wenn bei einem ihrer Patienten
etwas nicht stimmt, ist das eine
deutliche Arbeitserleichterung:
„Ohne Telemonitoring könnte ich
nicht so viele Patienten betreuen“,
sagt etwa der Arzt Gerhard Hoh aus
der Lutherstadt Wittenberg. Tele-
monitoring als Strategie zur Kom-
pensation des Ärztemangels? Zu-
mindest in der Betreuung von
Schrittmacherpatienten funktio-
niert dieses Geschäftsmodell.

Ohne zusätzliches Geld der Kas-
sen kommt auch die Paracelsus-Kli-
nik Schöneck aus. Sie lässt herz-
schwache Patienten nach der Ent-
lassung seit neuestem 30 Tage lang
durch die Firma Anycare teleme-
trisch überwachen – auf eigene
Rechnung. Dadurch können die Pa-
tienten früher entlassen werden, im
Zeitalter der Vergütung per Fallpau-
schalen ein wesentliches Argument.
Zudem verhindert die befristete
Fernbetreuung eine stationäre Wie-
deraufnahme in jenem Zeitfenster,
in dem die Klinik keine neue Pau-
schale abrechnen könnte, wenn es
bei dem Patienten zu einem Rückfall
käme. „Die Fernbetreuung bedeutet
für die Klinik aber auch einen Vorteil
im Wettbewerb um Patienten und
zuweisende Ärzte“, unterstreicht
Manfred Giesing von Anycare.

Eine weitere Finanzierungsoption
für die elektronische Fernüberwa-
chung ist die Mischfinanzierung, die
dann ins Spiel kommen könnte,
wenn es um ein sehr viel umfangrei-
cheres Monitoring bei pflegebedürf-
tigen Menschen geht. „Wir stellen
uns bei diesem Szenario vor, dass
Kosten für die intelligente Haus-
technik über die Miete abgerechnet
werden, telemetrische Dienste zur
Unterstützung der Pflege über die
Pflegekassen und solche für spezifi-
sche Krankheiten über die Kranken-
kassen, zum Beispiel im Rahmen
von Verträgen der Integrierten Ver-

Hightech am Frühstückstisch:
Spezielle Speise-Scanner
könnten unser Essen direkt
auf Gesundheitsgefahren
überprüfen und Vitamin- und
Fettgehalt errechnen
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Moderne Klinik. Schnelle Heilung.
Man kann schneller im Krankenhaus landen, als man denkt. Als modernes

Gesundheitsunternehmen sorgen wir dafür, dass Sie mit der besten Behandlung

schnell wieder zu Hause sind. Neueste medizinische Erkenntnisse ermöglichen

ambulante Operationen und kurze Klinikaufenthalte. Das Leben verändert sich.

Wir geben Antworten: DAKdirekt 01801-325 325 und www.dak.de
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sorgung“, sagt Rainer Beckers vom
Zentrum für Telematik im Gesund-
heitswesen (ZTG) in Krefeld. Das
ZTG startet gerade mit dem Caritas
Pflegedienst und dem BKK Landes-
verband Nordrhein-Westfalen ein
Modellprojekt in Essen. Bei 16 pfle-
gebedürftigen Senioren werden un-
ter anderem Bewegungsmelder in-
stalliert, um Stürze zu erkennen,
und elektronische Systeme einge-
führt, die die Medikamentenein-
nahme überwachen.

Andere Länder sind schon weiter
bei der Umsetzung solcher „Smart
Homes“ für Senioren. Mehr als 1000
Bewegungssensoren sind in einem
Pflegeheim in Portland/Oregon ins-
talliert. Jeder Bewohner verfügt über
einen individuellen Funkchip. Wenn
sich Patienten, die sich zum Beispiel
wegen einer Demenz gerne einmal
verlaufen, dem Ausgang des Grund-

stücks nähern, wird die Zentrale
automatisch alarmiert und kann
eine Pflegeperson schicken, die
nach dem Rechten sieht. Sensoren
in den Matratzen geben außerdem
Auskunft darüber, ob die Bewohner
nachts schlafen, ständig aufstehen
oder etwa gerade aus dem Bett gefal-
len sind. 

Sämtliche Informationen sind da-
bei nicht nur für die Mitarbeiter der
Einrichtung zugänglich, sondern
auch für Angehörige, die sich pass-
wortgeschützt über ein „Family Por-
tal“ genanntes Webinterface in das
System einloggen können. „Sie
sehen dann den Grundriss der
Einrichtung und können ihre
Liebsten per Funkchip genau
lokalisieren“, sagt die aus
Deutschland emigrierte Lydia
Lundberg, deren Unternehmen
Elite Care Technologies das Heim

betreibt. Ist Mama schon im Bett?
Schläft sie? Sitzt sie am Mittagstisch?
Ist sie heute Nachmittag schon spa-
zieren gegangen? Wer seine Angehö-
rigen nicht bei sich zu Hause unter-
bringen kann und trotzdem an ih-
rem Leben teilhaben möchte, macht
das im 21. Jahrhundert per Internet. 

Komisch findet Lundberg das
nicht, ganz im Gegenteil: „Früher
wohnten alle zusammen, und wenn
nachts die Klospülung fünfmal an-
ging, wusste jeder, irgendetwas
stimmt nicht mit Oma.“ In der mo-
dernen Gesellschaft muss es anders
gehen. „Wir haben Bewohner mit
Angehörigen in Neuseeland und in
Florida. Für die ist das absolut

ideal.“ Zu ihrem Vater, der noch in
Deutschland lebt, würde sie

auch gerne auf diese
Weise Kontakt halten.
Noch geht das nicht.


