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TELEMEDIZINISCHE ANSÄTZE
IN DER GERIATRIE
Aufgrund des demografischen Wandels und weiterer Herausforderungen des
Gesundheitssystems sehen Politik und Industrie ein wachsendes Potenzial in
der Entwicklung telemedizinischer Leistungen für ältere Menschen. Ob solche
Methoden im Alter wirklich einen hilfreichen Innovationsschub bringen, kann
noch nicht abschließend beurteilt werden. Erste Nutzenbewertungen lassen
aber jetzt schon interessante Ansätze und Nischen erkennen.

D

ie große Flut ist nicht zu
übersehen. Bereits heute
ist ein Fünftel der Bevölkerung älter als 65 Jahre, 2030 wird
es mehr als ein Viertel sein. Diese
zunehmende Alterung lässt auch
die Zahl der geriatrischen Patienten
stetig ansteigen. Gleichzeitig steigt
die Zahl der älteren Menschen ohne
manifeste Erkrankung, die aber Vorsorge in Anspruch nehmen möchten und selbstbestimmt gesundheitliche Unterstützung im Alltag wünschen. Laura L. Carstensen, die
Direktorin des Stanford Center on
Longevity (also des Zentrums für
Langlebigkeit), spitzt es visionär
wie folgt zu: „Die Herausforderung
von heute ist es, unsere Welt, die
buchstäblich von den Jungen für
Junge errichtet wurde, in eine Welt
zu verwandeln, die sich auf eine
künftige Bevölkerung einstellt, die
100 Jahre und mehr leben kann.“
Nicht nur Gesundheitsprofile ändern
sich, sondern auch gesellschaftliche Bevölkerungsstrukturen. Immer mehr Senioren, ob einzeln
oder in Beziehung lebend, wollen
so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden verbleiben. Sie
wollen hohe Lebensqualität zu
Hause und sichere Mobilität und
Hilfe bei der Erhaltung ihrer Gesundheit. Dabei werden die Möglichkeiten des häuslichen Lebens
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stark durch die Anzahl der (erwachsenen) Personen beeinflusst, die
mit den Betroffenen oder in ihrer
Nähe wohnen. Dies hat für viele
Bereiche der Gesundheitsversorgung wesentliche Konsequenzen
und verschärft sich vor dem Hintergrund, dass gerade im ländlichen Raum immer weniger Personen in medizinischen und pflegerischen Berufen tätig sind. Auch hier
ist die Gesundheitsversorgung gefordert, Antworten zu finden.
Als Lösung für diese Herausforderungen lassen sich insgesamt verschiedene Strömungen erkennen:
allgemeine telemedizinische Techniken, spezielle „Smart-Care“-Ansätze für die Pflege – auch im häuslichen Umfeld (siehe auch unser
Artikel auf Seite 20) sowie Serviceportale für gesundheitsnahe Informationen und Dienstleistungen. All
diese Fortschritte ermöglichen es,
alters- und krankheitsbedingte körperliche und kognitive Defizite auszugleichen oder zumindest abzuschwächen. Dies ist vor allem auch
vor dem Hintergrund wichtig, da
sich bei Therapie und Pflege heute
die Devise „ambulant vor stationär“
weitestgehend durchgesetzt hat.
Auch die Verkürzung von Liegezeiten bringt Betroffene wieder schneller, nicht aber unbedingt gesünder
in ihre Wohnungen zurück. Genau

aus dieser Situation kann weiterer
Unterstützungsbedarf entstehen.
Diesen Fragen widmete sich in letzter Zeit eine Anzahl großer Projekte, wie zum Beispiel das Verbundforschungsprojekt zur Nutzenbewertung der Telemedizin als Unterstützung für die ambulante geriatrische Betreuung (TUG) am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Dort wurden verschiedene
Technologieformen hinsichtlich ihrer Relevanz für die ambulante
und stationäre Pflege analysiert.
In den Antworten wurden unter
anderem folgende Technologien
als hilfreich beurteilt:
 Digitale Pflegedokumentation
Sie findet in der ambulanten
Pflege vor allem wegen des Abrechnungsthemas eine große
Verbreitung. Die vielfältigen Umstellungsprozesse, die in der
stationären Pflege anstehen,
steigern die Erwartung, dass eine digitalisierte Dokumentation
und Prozesssteuerung in wenigen Jahren Standard sein werden.
 Außerklinische Intensivpflege
Sie ist in der ambulanten Pflege
ein wachsendes Geschäftsfeld
für spezialisierte ambulante
Dienste, auch in Form von speziellen Hausgemeinschaften.
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Dies wird von Angehörigen auch
in der stationären Pflege zunehmend nachgefragt und zeigt den
wachsenden Telemedizinbedarf.
 Personenortungssysteme
Sie sind deshalb in der ambulanten Pflege für Betroffene und
Angehörige so attraktiv, weil sich
mit ihnen – zum Bespiel bei Menschen mit Demenz – eine gewisse freie Beweglichkeit im
häuslichen Umfeld weitgehend
erhalten lässt. Personenortungssysteme gewinnen auch
in der stationäre Pflege zunehmend an Bedeutung, insbesondere, wenn die baulichen Gegebenheiten so sind, dass nicht
alle Menschen im Blick behalten werden können.

SmartSenior@home wurden Mieter
eines beteiligten Wohnungsbauunternehmens über die Praxistauglichkeit von entsprechenden Lösungen befragt. Aus den Antworten wurden zum Beispiel folgende
Leistungsmerkmale als neu und
hilfreich beurteilt:

 Ein Schmerztagebuch als Smartphone-App – verbunden mit regelmäßiger Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und Überprüfung der Herzfrequenz. Die
Werte lassen sich per App an
den behandelnden Arzt übertragen.

 Die Übermittlung von Blutdruck,
Gewicht und EKG zur Auswertung an ein Telemedizin-Zentrum, verbunden mit der Möglichkeit, sich die Testergebnisse auf dem häuslichen Fernseher anzusehen.
 Spezielle „Arztbesuche“ zu Hause via Videokonferenz zur engen
ärztlichen Betreuung im persönlichen Umfeld.

Fazit
Eines erscheint in Bezug auf die Gesundheit im Alter inzwischen gesichert: Vor allem in der Pflege und
in der Geriatrie kann der Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnologien zu mehr Qualität
und Effizienz, sowie zur Entlastung
für Pflegekräfte und Angehörige
führen. Telematik kann Pflegekräfte beispielsweise bei der Arzneimitteltherapiesicherheit, dem Wundmanagement oder durch vereinfachte Kontaktaufnahme mit den
behandelnden Ärzten entlasten.
Eine elektronische Pflegeakte könnte die Pflegeüberleitung zwischen
dem ambulanten und stationären
Bereich zusätzlich verbessern.

Die Übermittlung
von medizinischen Werten
wie Blutdruck
oder Körpergewicht per Smartphone-App an
den behandelnden Hausarzt

Ein anderes Forschungsprojekt widmet sich in Berlin mit der Unterstützung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung speziellen Lösungen und Leistungen im
häuslichen Umfeld. Für die Studie

 Telemedizinische Unterstützung
der Überwachung von Nierenpatienten bei der Durchführung
einer häuslichen Peritonealdialyse.

Insgesamt kann aller Voraussicht
nach der Einsatz von Informationsund Kommunikationstechnologien,
vor allem in der Pflege und in der
Geriatrie, künftig einen wichtigen
Beitrag zur Entlastung liefern. Im
Speziellen war jedoch bisher die
Finanzierung und Rechtslage telemedizinischer und technischer Hilfen zur Unterstützung älterer Menschen in ihren Wohnungen schwierig. Neuere Gesetzesinitiativen im
Gesundheits- und Pflegebereich,
wie zum Beispiel das erste Pflegestärkungsgesetz, geben jedoch Anlass zur Hoffnung. So bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies
langfristig auf die ärztliche und psychotherapeutische Tätigkeit haben
wird.

wurde im Rahmen von Studien
bereits getestet
und von den beteiligten Senioren als äußerst
hilfreich eingestuft.

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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