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Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Demografi sche Ent-
wicklung und steigende Kosten im Gesundheitswesen er-
fordern neue Lösungsansätze für Dienstleistungen, die dem 
Erhalt und der Wiederherstellung  der Gesundheit des Men-
schen gelten. Wissenschaftliche Forschung und technolo-
gische Entwicklung sind der Schlüssel zur Lösung dieser 
Aufgabe. Deshalb ist der Bereich der Gesundheitsforschung 
auch ein Teilbereich der 17 Zukunftsfelder der Hightech-
Strategie für Deutschland der Bundesregierung. Neben vie-
len anderen Institutionen haben sich die Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin und die Technische Universität Berlin 
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung dieser Aufgabe gestellt. Durch die intelligente 
Verknüpfung von Technik und Dienstleistung entstanden 
hier neue Spitzenleistungen für Vorsorge und Versorgung. 

Zwei Trends im Gesundheitswesen

Moderne Informations- und Telekommunikationsmedien un-
terstützen die Entwicklung innovativer Ideen im Gesundheits-
wesen. Telemedizin – die Überwindung von räumlichen und/
oder zeitlichen Distanzen zwischen am gleichen Problem ar-
beitenden Personen – ist eine davon. Eine der zentralen Her-
ausforderungen, vor der die Akteure im Bereich Telemedizin 
stehen, ist die Frage nach der Innovationsstrategie der Orga-
nisation, in der telemedizinische Dienstleistungen erforscht, 
entwickelt und umgesetzt werden. Nur wenn eine solche 
Strategie vorhanden ist und auch in der Unternehmenskultur 

gelebt wird, können Spitzenleistungen in der Weiterentwick-
lung der Telemedizin erzielt werden. Darüber hinaus muss 
die neue diskontinuierliche Herangehensweise beim Inno-
vationsmanagement an medizinische Fragestellungen bei 
allen involvierten Interessengruppen akzeptiert sein. Dass In-
novation unter diesen Bedingungen funktioniert, beweist die 
Charité Berlin in zahlreichen erfolgreichen Projekten.

Im Gesundheitswesen lässt sich ein neuer Trend hin zur hy-
briden Innovationsstrategie erkennen. Dabei liegt der Fokus 
auf der Integration von Service- und Produkt-Innovationen 
mit dem Ziel der Prävention und Motivation jedes Einzelnen 
zu mehr Sport. Zielsetzung hierbei ist, Sport und Bewegung 
in die Lebensgestaltung der Menschen einzubinden und dies 
individuell und preiswert zu gestalten. So wird in dem BMBF-
geförderten Projekt SPRINT untersucht, wie die Umsetzung 
von individuellen Gesundheitsprogrammen durch mobile, 
integrierte und kooperative Informationssysteme gefördert 
werden kann.
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I.  Die Herausforderung

Die Debatten um die Gesundheitspolitik werden vielfach auf 
der Ebene der Finanzierung und der Bezahlbarkeit geführt. 
Entscheidende Aspekte wie die gesamtwirtschaftlichen Poten-
ziale und die Innovationswirkungen des Gesundheitssektors 
werden dadurch oftmals vernachlässigt. Zwei Tendenzen las-
sen sich erkennen: Einerseits die steigende Nachfrage nach 
dem Gut Gesundheit, auf der anderen Seite bieten sich neue 
Möglichkeiten der Behandlung. Es stellt sich die Frage, wie im 
Spannungsfeld zwischen wachsenden Fortschritten in der Me-
dizin und steigenden Kosten im Gesundheitssektor innovative 
Dienstleistungen geschaffen werden können. Die Telemedizin 
bietet an der Schnittstelle zur Informations- und Kommuni-
kationstechnologie ein solches innovatives Instrumentarium. 
Telemedizinische Verfahren können nicht nur einen Beitrag 
zur besseren medizinischen Versorgung, sondern gleichzeitig 
auch zur Steigerung der Effi zienz und zur Kostenreduzierung 
leisten. Dr. Thomas M. Helms, Vorstand der deutschen Stiftung 
für chronisch Kranke, unterstreicht die Bedeutung von Teleme-
dizin in der heutigen Zeit: „Hiermit werden unter anderem die 
Sicherheit, Mobilität, Lebensqualität und der individuelle Ge-
sundheitszustand der betreuten Personen optimiert und stabi-
lisiert und die medizinische Versorgung über die Verbesserung 
der Diagnostik und über die Koordination von Behandlungs-
strategien effektiver. Außerdem werden die Kosten im Gesund-
heitswesen durch weniger Notarzteinsätze, Arztkontakte und 
stationäre Krankenhausaufenthalte reduziert.“ Das Beispiel 
der überfüllten Wartezimmer von Landärzten veranschauli-
cht, dass Telemedizin nicht nur eine innovative Form der Pa-
tientenbehandlung, sondern auch eine praxisorganisatorische 
Notwendigkeit ist. Da in einigen Bundesländern, wie etwa in 
Sachsen-Anhalt, ein solcher Mangel an Ärzten herrscht, kann 
die optimale Versorgung der Patienten nunmehr per Telemoni-
toring gewährleistet werden.
Ziel dieser Broschüre ist es, einen Einblick in die Welt der 
Telemedizin zu geben, die eine diskontinuierliche Innovation 
zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung sowie zur 
Weiterentwicklung der medizinischen Forschung darstellt. Die 
Autoren greifen hierbei auf Vorträge im Rahmen der vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderten Veran-
staltung „Innovationen im Gesundheitswesen“ zurück, die am 
7. Dezember 2007 in Berlin in Kooperation mit den beiden Ins-
titutionen Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Tech-
nischen Universität Berlin stattfand. Darüber hinaus wird ein 
weiterer innovativer Trend im Bereich des Gesundheitswesens 
vorgestellt: die hybride Wertschöpfung auf dem Gebiet Präven-
tion im Gesundheitswesen.
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II.  Telemedizin – eine diskontinuierliche 
Service-Innovation

In den vergangenen Jahren hat die Telemedizin im Gesund-
heitswesen eine wachsende Bedeutung erfahren. Ausgehend 
von Schlüsselanwendungen, wie etwa die elektronische Patien-
tenakte, ist es das Ziel, neue Diagnostik-, Therapie- und Nach-
sorgeverfahren zu entwickeln, um eine Qualitätssteigerung in 
der Versorgung der Patienten sowie eine Erhöhung der Effi zienz 
zu schaffen. Durch Weiterentwicklungen in der Telemedizin er-
geben sich für Patienten und Wissenschaftler neue Möglich-
keiten, wenn es gelingt, die Herausforderungen zu meistern, 
die mit den immer komplexer werdenden Technologien einher-
gehen. Genau dieses Ziel verfolgt die Technische Universität 
Berlin. Prof. Dr. Reinhard Busse, Dekan der Fakultät Wirtschaft 
und Management und Zentrum für innovative Gesundheits-
technologien, beschreibt die TU Berlin „als Treiber innovativer 
Dienstleistungen“ und erklärt, dass „das vorrangige Ziel der 
Technischen Universität die Entwicklung, Realisierung und der 
Transfer technologischer Innovationen ist. Der Bereich Gesund-
heit und Ernährung spielt dabei eine große Rolle.“ In Koopera-
tion mit der Charité Berlin arbeitet das Telemedizin-Centrum 
Charité Berlin unermüdlich daran, das von Dr. Peter Hufnagl 
beim Innovationsforum unter dem Titel „Sehnsucht nach Ge-
sundheit und Fitness: Telemedizin als Treiber von Innovationen 
medizinischer Dienstleistungen“ am 7. Dezember 2007 in Ber-
lin benannte Ziel zu erreichen, nämlich „die Daten anstelle von 
Patienten, Ärzten oder Material zu bewegen“.

Die Telemedizin ist eine diskontinuierliche Innovation, die große 
Chancen in sich birgt, wenn man sich der unterschiedlichen 
Herausforderungen bewusst ist, die eine erfolgreiche Umset-
zung bzw. Weiterentwicklung telemedizinischer Dienstleistun-
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gen mit sich bringt. Prof. Dr. Hans Georg Gemünden, Lehrstuhl 
für Innovations- und Technologiemanagement der Technischen 
Universität Berlin, betont: „Um die Verbreitung der Telemedi-
zin zu fördern, sind im Bereich der Weiterentwicklung des 
Gesundheitssystems und der technischen Infrastruktur viele 
Fortschritte gemacht worden. Handlungsbedarf besteht ins-
besondere in der Etablierung von Innovationsnetzwerken aus 
Medizin, Technik, Wissenschaft und Anwendern.“  

Wie die einzelnen Herausforderungen in telemedizinischen 
Innovationsprozessen aussehen, wird im Folgenden erläutert. 
Die Autoren beziehen sich hierbei auf den im Rahmen des IV. 
BMBF-Innovationsforums gehaltenen Vortrag von Dr. Carsten 
Schultz, Arbeitsgruppenleiter am Lehrstuhl für Innovations- 
und Technologiemanagement an der Technischen Universität 
Berlin, zum Thema „Innovationsmanagement im Gesundheits-
wesen: Welche Anforderungen stellen telemedizinische Inno-
vationen?“ (siehe C. Schultz, 2007). Er betont dabei, dass „In-
novationsprozesse in der Telemedizin hochkomplex sind und 
der Unterstützung des Innovationsmanagements bedürfen, 
z. B. hinsichtlich der Erhöhung der innovativen Fähigkeiten von 
Krankenhäusern, des Abgleichs von medizinischem Bedarf 
und technologischen Möglichkeiten sowie der Sicherstellung 
der Interoperabilität verschiedener telemedizinischer Systeme.“ 
Abbildung 1 stellt zusammengefasst die zentralen Herausforde-
rungen im telemedizinischen Innovationsprozess dar. 

Herausforderung 1: Innovationsfähigkeit von 
Organisation und Akteuren
Um die Idee von Telemedizin im klinischen Alltag anzuwen-
den, bedarf es der Unterstützung durch die medizinischen 
Leistungserbringer. Die Grundlage für eine erfolgreiche Imple-
mentierung und Umsetzung von telemedizinischen Dienstleis-
tungen ist auf Organisationsebene das Krankenhaus mit seinen 
individuellen Akteuren auf der zweiten Ebene. Mit Blick auf das 
Innovationssystem eines Krankenhauses gilt es auf der Organi-
sationsebene zu analysieren, ob ein Krankenhaus über eine In-
novationsstrategie verfügt und, falls ja, wie diese aussieht. Der 
Gedanke der Innovationskultur muss aktiv im Tagesgeschäft 
gelebt werden, um so diskontinuierliche Ideen entwickeln und 
umsetzen zu können. Für eine Einführung in allgemeine Fra-

gestellungen von Innovationsmanagement im Service-Bereich 
verweisen wir auf unsere im Rahmen dieser Serie herausgege-
bene Broschüre „Service-Innovation“.
Neben der Organisationsebene spielen die Fähigkeiten der ein-
zelnen Akteure eine wichtige Rolle. Hierbei geht es nicht nur 
um die generelle Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren, 
sondern auch um die Aneignung der Qualifi zierung. Auf An-
bieterseite bedeutet dies, dass nicht nur Weiterbildungsange-
bote zum telemedizinischen Assistenten, sondern auch zur 
Führungskraft entwickelt werden müssen. Auf Anwenderseite 
gilt es, sich bewusst zu machen, dass Telemedizin Unterstüt-

Warum ist Telemedizin eine diskontinuierliche Service-Innovation?

Unter diskontinuierlicher Innovation versteht man Innovationen, die vollkommen neue Funktionen oder Anwendungen an-
bieten, die nur schwer mit bereits bestehenenden Produkten, Prozessen oder Services zu vergleichen sind. Nach dieser 
Defi nition lässt sich Telemedizin anhand von vier Kriterien als diskontinuierliche Innovation klassifi zieren:

 1)  Telemedizin und Technologie: Telemedizinische Dienstleistungen erfordern neue technologische Prinzipien.
 2)  Telemedizin und Markt/Kunde: Telemedizinische Dienstleistungen schaffen neue Märkte und stellen 
  eine neue Handhabung im Umgang mit Krankheiten dar.
 3)  Telemedizin und Organisation: Telemedizinische Dienstleistungen erfordern ein Umdenken in den 
  beteiligten Organisationen, d.h. Strategien und Kompetenzen müssen überdacht und angepasst, 
  neue Organisationsstrukturen und Organisationsprozesse entwickelt werden.
 4)  Telemedizin und Umwelt: Telemedizinische Dienstleistungen erfordern ein innovatives Umdenken 
  seitens ihrer Umwelt, d.h. sie bedürfen neuer Infrastruktur, neuer Standards sowie neuer 
  gesellschaftlicher Werte.

Quelle: C. Schultz, 2007.
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Quelle: in Anlehnung an C. Schultz, 2007.

Abbildung 1: Herausforderungen im telemedizi-
nischen Innovationsprozess
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zung während des gesamten Krankheitsverlaufs von der Früh-
erkennung bis hin zur Rehabilitation bietet und dementspre-
chend telemedizinische Schulungen für alle, die den Prozess 
begleiten, angeboten werden müssen.

Herausforderung 2: Offene kooperative Innovationssysteme
Telemedizinische Dienstleistungen entstehen an den Schnitt-
stellen von vielen Akteuren, d.h. telemedizinische Anbieter sind 
in offene, stark arbeitsteilige Innovationssysteme eingebettet. 
Dr. Carsten Schultz betont, dass für die Schaffung eines Innova-
tionsmilieus für telemedizinische Dienste ein aktiver Austausch 
und eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, An-
wendern und Anbietern von telemedizinischen Dienstleistun-
gen geschaffen werden muss. Erste Ergebnisse aus dem vom 
BMBF geförderten Projekt „Erfolgreiche Geschäftsmodelle für 
telemedizinische Dienstleistungen“ zeigen, dass in der Interak-
tion zwischen Wissenschaft und Anwendern die Entwicklung 
neuer Konzepte auf der Bedürfnisdiagnose sowie deren Evalu-
ierung stattfi nden sollte und diese auch gefördert werden muss. 
In der Interaktion zwischen Wissenschaft und Anbietern steht 
die Umsetzung neuer Konzepte sowie die Standardisierung und 
Qualifi zierung im Vordergrund. Besonders fruchtbar ist das Zu-
sammenspiel von Anwendern und Anbietern telemedizinischer 
Dienstleistungen. Durch die Interaktion dieser beiden Akteure 
können innovative Ideen entwickelt und so die Wertschöpfung 
im telemedizinischen Bereich gesteigert werden. Da es sich 
im Falle von telemedizinischen Dienstleistungen um sehr spe-
zifi sche Innovationen handelt, ist es wichtig, dass die Anfor-
derungen und Bedürfnisse der potenziellen Anwender erfüllt 

werden. Doch wie für alle anderen Bereiche, gilt auch in der 
Telemedizin, dass gerade im Hinblick auf  Produkte und Leis-
tungen, die es noch nicht gibt, die Anwender kaum formulieren 
können, was sie genau wollen. Daher spielt bei der Anwender-
Anbieter-Interaktion in der Telemedizin das Konzept der Lead 
Users eine zentrale Rolle. Lead Users sind Vorreiter ihrer Bran-
che, die spezifi sche Anforderungen der Zukunft schon heute 
defi nieren können. Beispiele aus der Telemedizin, bei denen 
Lead Users einen wesentlichen Part in der Entwicklung von 
neuen Techniken und Methoden eingenommen haben, fi nden 
sich in Robotik- und Navigationssystemen.   

Herausforderung 3: Akzeptanz
Akzeptanz und gegebenfalls Umdenken seitens der involvierten 
Leistungsträger sind nötig, um das Potenzial von telemedizi-
nischen Dienstleistungen ausschöpfen zu können. Während 
noch vor ein paar Jahren die direkte Patienten-Arzt-Beziehung 
die vorherrschende Form der Interaktion im Gesundheitswesen 
war, ermöglichen es heute neue Informations- und Telekom-
munikationsmedien, auch indirekt über virtuelle Kanäle eine 
Diagnose zu stellen, eine Operation durchzuführen und die 
Nachbetreuung bzw. Therapiekontrolle zu übernehmen. Dass 
der Einsatz einer virtuellen Form der Interaktion nicht immer 
auf große Begeisterung stößt, zeigt sich in zahlreichen Studien 
aus dem Bereich der virtuellen Teamforschung. Diese bezie-
hen sich allerdings primär auf typische Managementprobleme. 
Bedenkt man, dass im Rahmen telemedizinischer Dienstleis-
tungen der Anwender davon betroffen ist, dass sein teuerstes 
Gut, seine Gesundheit, gefährdet ist, ist die Skepsis gegenüber 
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Hybride Wertschöpfung

Hybride Wertschöpfung bezeichnet die In-
tegration von Produkt und Dienstleistungen 
(siehe G. Ernst, 2005) im Sinne einer syste-
matischen Bündelung traditionell getrennter 
Leistungsangebote. Leistungsbündelung 
bedeutet dabei das Schnüren von Leistungs-
paketen. Das kann in vielerlei Hinsicht ge-
schehen, auch zur Verfolgung des Ziels, den 
Kundennutzen zu erhöhen. Unter diesem 
Mehrwertaspekt lassen sich ergänzende 
Leistungen bündeln (komplementäre Bünde-
lung wie Reisearrangements oder auch sich 
gegenseitig ersetzende Leistungen, die soge-
nannte substitutive Bündelung – wie teilweise 
bei Software-Bundles). 

10
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der technischen Seite der telemedizinischen Dienstleistung 
verständlich. Auch für die involvierten medizinischen Partner, 
die  Ärzte oder Therapeuten, verursacht die Einführung von 
Telemedizin Veränderungen nicht nur in der Arbeitsweise, son-
dern auch auf organisatorischer Ebene. Sie sind mit  Fragen 
konfrontiert, wie Patienten von den Vorteilen telemedizinischer 
Leistung zu überzeugen sind oder wie die Abrechnung der 
Dienstleistung zu erfolgen hat. Gezielte Informationskampag-
nen helfen, die Akzeptanz der Telemedizin zu steigern, aber 
auch weitere Forschungsprojekte, die das Phänomen Teleme-
dizin besser verständlich machen.

Neben der  prinzipiellen Akzeptanz von Telemedizin wird bei 
allen involvierten Leistungsträgern die Bereitschaft zur Nut-
zung neuester technologischer Entwicklungen vorausgesetzt. 
Nur wenn das gesamte Versorgungsnetz – Krankenkassen, 
Fachärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Hausärzte, Reha-Kli-
niken, heilberufl iche Praxen sowie Patienten – über die ent-
sprechende IT-Ausrüstung verfügt und diese auch untereinan-
der verknüpft sind, können die Vorteile der telemedizinischen 
Dienstleistungen optimal genutzt werden.
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Quelle: SPRINT Projekt (Velamuri, Neyer, Möslein, 2008) 
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III.  Hybride Wertschöpfung im 
 Gesundheitswesen

Außer der Telemedizin lässt sich ein weiterer innovativer Trend 
im Bereich des Gesundheitswesens erkennen: die Integrati-
on von Produkten zur Gesundheitsprävention und den damit 
angebotenen Dienstleistungen, kurz hybride Wertschöpfung 
genannt. Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes 
„SPRINT – Systematisches Design zur Integration von Produkt 
und Dienstleistung – hybride Wertschöpfung“, wird in Koopera-
tion des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der TU München 
(WINFO, Prof. Dr. Helmut Krcmar), des Lehrstuhls für Präven-
tive und Rehabilitative Sportmedizin der TU München (Sport-
med, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Martin Halle), des Center for 
Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der Handelshoch-
schule Leipzig (HHL, Prof. Dr. Kathrin Möslein), sowie des Cen-
ter for Digital Technology & Management (CDTM) erforscht, 
wie die Umsetzung von individuellen Gesundheitsprogrammen 
durch mobile, integrierte und kooperative Informationssysteme 
gefördert werden kann. Ziel des Projekts ist die Konzeption 
eines ganzheitlichen personalisierten Gesundheitscoachings 
durch intelligente Verzahnung von Dienstleistung (persönlicher 
Kontakt mit Trainer bzw. Arzt) und Produkt (IT-gestützte Trai-
nings- und Lifestyleberatung) über den Personal Health Mana-
ger. So entsteht hybride Wertschöpfung. 
Angestrebt wird, Sport und Bewegung individuell und preis-
wert in die Lebensgestaltung der Menschen einzubinden. Hier-

zu wurde ein Personal Health Manager für ein IT-gestütztes 
gerätebasiertes personalisiertes Gesundheitscoaching entwi-
ckelt, das Elemente, die beim Training eingesetzt werden (z. B. 
Pulsuhren) und individuelle Betreuung durch Personal Trainer 
miteinander kombiniert. Es bietet so ein ganzheitliches, auf 
den Nutzer abgestimmtes qualitätsgesichertes Sport-, Ernäh-
rungs- und Wellnessprogramm. Ein mobiles Endgerät dient 
als Basis zur Eingabe, Übersicht und Steuerung von indivi-
duellen Trainings- und Lebensstilelementen. Zwischenzeitlich 
kann über den persönlichen Kontakt zum Trainer bzw. Health 
Coach eine Beratung und – nach Bedarf – eine Modifi kation 
des Programms erfolgen. Das System könnte von Firmen zur 
Verbesserung der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit ihrer 
Mitarbeiter genutzt oder von einem Gesundheitsdienstleister, 
Fitnessstudio, als Mehrwertangebot seinen Kunden zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Abbildung 2 zeigt exemplarisch wie eine hybride Produkt-Ser-
vice-Kombination aussehen kann. In diesem speziellen Fall 
wird die Leistung, die auf der Produktkomponente – hier dem 
Fahrrad – erzielt wird, im Rahmen der Service-Komponente 
aufgezeichnet und der Trainierende erhält dann einen seiner 
Leistung und seinen Zielen entsprechenden individualisierten 
Trainingsplan. Darüber hinaus kann die Service-Komponente 
noch durch eine Integration von Online Communities, über die 
Trainingserfahrungen ausgetauscht werden können, ergänzt 
werden. 

Abb.2:
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Was sind die Herausforderungen im heu-
tigen Gesundheitswesen, Prof. Dietel?
Durch Faktoren wie den demografi  schen 
Wandel und die damit verbundene Zu-
nahme chronischer Erkrankungen treten 
Finanzierungs- und Qualitätsprobleme 
der medizinischen Versorgung zuneh-
mend in den Vordergrund. Wir stellen 
uns dieser essenziellen Problematik und 
arbeiten in verschiedenen Projekten an 
Ansätzen, bei denen die Erhöhung des 
Innovationspotenzials der im Gesund-
heitswesen tätigen Akteure sowie die 
kontinuierliche Optimierung der Versor-

gung von Patienten durch den Einsatz neuester Informa-
tions- und Kommunikationstechnik im Mittelpunkt stehen. 
Durch die intelligente Verknüpfung von neuen Technologien 
und Dienstleistungen entstehen hier Spitzenleistungen im 
Bereich der medizinischen Versorgung. Ein sehr wichtiger 
Bereich Bereich ist die Telemedizin. 

Welche Problemfelder existieren im Gesundheitsbereich, 
wenn Telemedizin nicht zum Einsatz kommt?
Oft werden Informationen zwischen behandelnden Ärzten 
nur teilweise übergeben. Doppeluntersuchungen, die des-
halb durchgeführt werden, bedingen eine zeitliche Verzöge-
rung, bevor mit einer Behandlung begonnen werden kann 
und erhöhen die Kosten. Dies ist nur ein Beispiel unter vielen 
anderen. Die als Lösung häufi g gepriesenen Case- und Di-
sease-Management-Programme, die eine Durchführung von 
strukturierten Behandlungsabläufen gewährleisten sollen, 
greifen diese Problematik nur einseitig auf.

Warum ist der Bereich der Telemedizin an der Charité bei 
der Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im 
medizinischen Bereich von immenser Bedeutung? 
Die Charité besteht aus drei Campi, die vernetzt und syn-
ergistisch zusammen arbeiten müssen. Dies ist ohne hoch 
entwickelte Telemedizin mit abgestimmter Kommunikations-
technik nicht möglich. Ziel ist die kontinuierliche Optimierung 
der Versorgung von Patienten durch den Einsatz intelligenter 
Informationssysteme, besonders auf dem Gebiet der bildge-
benden Verfahren. Die Aufgabe der Zukunft im medizinischen 
Bereich heißt dabei Behandlungsqualität durch Informations-
management. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Behand-
lung der Patienten kann durch den Einsatz von Telemedizin 
gesteigert werden, denn sie erhöht den Nutzen für den ge-
samten Prozess. Erfahrungen in den unterschiedlichen Be-
reichen können zentral gebündelt werden. Außerdem besteht 
so die Möglichkeit, Lösungen zu standardisieren. Sie sind 

dann vielfach einsetzbar. Allerdings 
muss auch gesagt werden, dass 
die Charité zurzeit auf dem Wege 
zu einer optimierten Struktur ist, 
diese allerdings noch keineswegs 
erreicht hat – wie so meine Erfah-
rung – auch kein anderes großes 
Uniklinikum in Deutschland.

Wie würden Sie das Ziel des Telemedizin-Centrums der 
Charité in einem Satz zusammenfassen?
Wir wollen die medizinischen Daten anstelle von Patienten, 
Ärzten oder Material bewegen.

Was ist das Herausragende am Angebot des Telemedizin-
Centrums der Charité?
Wir bieten medizinische Spitzenleistungen der Charité-Ein-
richtungen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, weltweit 
telemedizinisch an. Dabei reicht das Spektrum von der fach-
lichen Beratung z.B. in der diagnostischen Telepathologie 
von schwierigen Tumorfälle über die kontinuierliche Überwa-
chung von herzkranken Patienten bis zur direkten und indi-
rekten Intervention während spezieller Operationen. 

Welches praktische Beispiel erfolgreicher Umsetzung eines 
telemedizinischen Projektes würden Sie nennen?
Ein Beispiel ist das Projekt „StrokeNet“. Hier haben die Part-
ner Charité, TU Berlin (DAI Labor), MEYTEC GmbH, die Berli-
ner Feuerwehr und die SMH 19221 Krankentransport GmbH 
ein mobiles Kommunikationsnetz für den Rettungsdienst ent-
wickelt. Dieses soll die Versorgung von Schlaganfallpatienten 
bereits im Rettungswagen durch den Einsatz speziell hierfür 
entwickelter Informations- und Kommunikationstechnik opti-
mieren und damit dazu beitragen, mögliche Folgeschäden zu 
reduzieren. Die Optimierung der Prozesskette umfasst den 
gesamten Bereich der (prä-)-klinischen Diagnostik, die logis-
tische Entscheidung für die Einweisung in die adäquate Klinik 
sowie die Akutbehandlung in der Klinik. Hierzu müssen alle 
Partner – von der Einsatzplanung über Notfall einsatzkräfte, 
StrokeUnit und Kooperationskliniken bis hin zum Telemedi-
zin-Centrum – jederzeit miteinander kommunizieren können 
und Zugriff auf die relevanten Daten haben. StrokeNet legt 
seinen Schwerpunkt auf die mobile Kommunikation aus und 
mit dem Rettungswagen: Übertragung relevanter medizi-
nischer Daten in Echtzeit sowie den Aufbau der notwendigen 
Netzwerkdienste und Datenkommunikation zwischen den 
Partnern bei der Versorgung von Schlaganfällen. Ein Projekt 
von vielen anderen aus dem großen Feld der Telemedizin, 
das Leben retten kann. 
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Interview

Telemedizin als Innovationstreiber 

bei medizinischen Dienstleistungen
Prof. Dr. Hans Georg Gemünden, Technische Universität Berlin, Lehrstuhl für Innovations- und 
Technologiemanagement, im Gespräch mit Prof. Dr. Manfred Dietel, Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, Leiter Telemedizin Board

Prof. Dr. Manfred Dietel

Prof. Dr. Hans Georg Gemünden
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StrokeNet 
Das Telemedizin-Centrum der Charité (TMCC) hat sich seit 
seiner Gründung 2004 mit mehreren erfolgreich durchge-
führten und aktuell laufenden Projekten zur Telemedizin 
einen guten Namen gemacht. Ein Beispiel ist das Projekt 
„StrokeNet“. Hier haben die Partner Charité, TU Berlin (DAI 
Labor), MEYTEC GmbH, Berliner Feuerwehr und SMH 19221 
Kran kentransport GmbH ein mobiles Kommunikationsnetz 
für den Rettungsdienst entwickelt. Dieses soll die Versorgung 
von Schlaganfallpatienten bereits im Rettungswagen durch 
den Einsatz speziell hierfür entwickelter Informations- und 
Kommunikationstechnik optimieren und dazu beitragen, 
mögliche Folgeschäden zu reduzieren. Die Optimierung der 
Prozesskette setzt an im gesamten Bereich der präklinischen 
Diagnostik, bei der logistischen Entscheidung für die Einwei-

sung in die adäquate Klinik sowie bei der Akutbehandlung 
in der Klinik. Hierzu müssen alle Partner – von der Einsatz-
planung über Notfalleinsatzkräfte, Stroke Unit und Koopera-
tionskliniken bis hin zum Telemedizin-Centrum – jederzeit 
miteinander kommunizieren können und Zugriff auf die re-
levanten Daten haben. StrokeNet legt seinen Schwerpunkt 
auf die mobile Kommunikation aus und mit dem Rettungswa-
gen: Übertragung relevanter medizinischer Daten in Echtzeit, 
Aufbau der notwendigen Netzwerkdienste und Datenkom-
munikation zwischen den Partnern bei der Versorgung von 
Schlaganfällen. Ein Projekt, das Leben retten kann. 

Telemedizin in der Luft: medizinischer Notfall im Flugzeug
Jeder hofft, dass er nicht eintritt: der medizinische Notfall im 
Flugzeug. Allerdings, so betont Dr. Hufnagl vom Telemedizin-
Centrum an der Charté Berlin, steigt die Anzahl der medizi-
nischen Notfälle an Bord von Flugzeugen. Als Gründe hierfür 
nennt er den Einsatz immer größerer Flugzeuge mit folglich 
mehr potenziellen Patienten an Bord, längere Flugzeiten und 
die steigende Zahl älterer Fluggäste. Um im Fall des Falles ge-
rüstet zu sein, entwickelt die Charité Berlin gemeinsam mit ei-
ner Fluggesellschaft derzeit ein Gerät zur Übermittlung soge-
nannter Vitalparameter per Breitband-Internet. Ein Ärzteteam 
am Boden ist damit in der Lage, in medizinischen Notsituati-
onen gezielte Hinweise zu geben. Wird ein Notfall gemeldet, 
unterstützt das telemedizinische Callcenter die medizinische 
Betreuung an Bord. Dazu gehören das telemedizinische Moni-
toring der Vitalfunktionen, die Beratung des Bordpersonals 
und die Anleitung bei medizinischen Maßnahmen über Video-
konferenz ebenso wie eine direkte Arzt-(Fluggast-)Patient-
Kommunikation und die Unterstützung des Cockpits, etwa 
bei Entscheidung über eine Ausweichlandung. 

Realität der Telemedizin an der 

Charité Berlin: ausgewählte Beispiele
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Praxi sbeispiele

Präsentation des Projekts „StrokeNet“ während 
des Innovationsforums in Berlin. 
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Telemedizin auf der Frühgeborenen-Station
Kommt ein Kind zu früh auf die Welt, ist im Gegensatz zu 
komplikationslosen Geburten die Kontaktaufnahme zum 
Baby meist aufgrund der angeschlossenen Apparte sehr 
schwierig, zumal nicht alle Eltern in der Nähe des Kranken-
hauses wohnen und so ständig bei ihren Babys sein können. 
Um den Eltern einen Rundumkontakt mit ihren Kindern zu 
ermöglichen und so Trennungsängste zu verringern, hat die 
Berliner Charité Campus mitten in der Frühgeborenen-Sta-
tion sieben Kameras installiert, die Eltern und Verwandten 
hilft, die Zeit zwischen den Klinikbesuchen zu überbrücken. 
Alles, was man braucht, um den Säugling rund um die Uhr 
beobachten zu können, ist ein Computer sowie ein Kenn- und 
Passwort, mit dem man Zugang zu den Videoaufnahmen hat, 
die live über einen Server in das Internet gesendet werden. 
Sternchenstunde heißt dieses Projekt, welches von der Deut-
schen Kinderhilfe Direkt e.V., dem Unternehmen Arcor und 
der Firma EDV-Kriegel ermöglicht wird. Ziel ist es, den Auf-
bau einer Beziehung der Familien zum Nachwuchs, der sich 
bei manchmal monatelangem Stationsaufenthalt Frühgebo-
rener kompliziert gestaltet, zu unterstützen. „Damit ist auch 
außerhalb des Krankenhauses ein Bezug zum Baby möglich. 
Unterbrochen werden die Aufnahmen vom Kind nur, wenn 
notwendige Pfl egehandlungen oder Eingriffe vorgenommen 
werden müssen“, so PD Dr. Jörg Reichert, der in der Klinik für 
das ungewöhnliche Projekt verantwortlich ist (Quelle: Adri-
enne Kömmler, Berliner Morgenpost, 6. Februar 2008).

Virtuelle Mikroskopie: neue Möglichkeiten in der 
Gewebediagnostik
Neben verschiedenen Einsatzgebieten der Telemedizin, die 
alle direkt dem Patienten zugute kommen, eröffnen innovative 
Ansätze im Bereich des virtuellen Gesundheitswesens auch 
für die Forschung und Diagnostik neue Möglichkeiten. Die 
virtuelle Mikroskopie ist ein Beispiel hierfür und wird von der 
Firma VMscope GmbH angewandt und weiterentwickelt. Die 
VMscope GmbH entstand aus dem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten Projekt „Meducase“ 
und entwickelt virtuelle Mikroskopielösungen für Kliniken, 
Forschungslabore und Weiterbildungseinrichtungen. Gear-
beitet wird mit einem patentierten virtuellen Mikroskop. Mit 
diesem haben alle Akteure Zugriff auf ein digitales Schnitt-
archiv. Das spart Zeit, da Befunde zum Beispiel in kürzester 
Zeit von zwei Ärzten begutachtet werden können, und somit 
auch Kosten. Laut Geschäftsführer Saeger funktioniert virtu-
elle Mikroskopie folgendermaßen:
Die virtuelle Mikroskopie ist als digitales Verfahren eine Al-
ternative zur Begutachtung von Glasobjektträgern am Licht-
mikroskop. Mit einem Scanner werden histologische Schnitte 
digitalisiert und als virtuelle Schnitte in einem Bildarchiv ab-
gelegt. Dies erfolgt mit so hoher Aufl ösung, dass alle rele-
vanten Vergrößerungen auf dem Monitor dargestellt werden 
können. Virtuelle Schnitte sind deshalb sehr große Dateien, 
für deren Visualisierung spezielle Programme notwendig 
sind, sogenannte virtuelle Mikroskope. Diese verwenden für 
die verzögerungsfreie Darstellung spezielle Streaming-Tech-
nologien. Ähnlich wie die digitale Radiologie eröffnet die vir-
tuelle Mikroskopie viele neue Möglichkeiten, beispielsweise 
die parallele Sicht auf mehrere Färbungen, die gleichzeitige 
Visualisierbarkeit auf mehreren Arbeitsplätzen sowie den so-
fortigen Zugriff auf Archivfälle. 
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Praxisbeispiele

Telemedizin ist der Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien im Gesundheits-
wesen zur Überwindung von räumlichen und/oder 
zeitlichen Distanzen von am gleichen Problem 
arbeitenden Personen (siehe M. J. Field, 1996).

Kai Saeger beim Erklären des Prinzips der virtuellen Mikroskopie.
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nischer Ebene die zur Verfügung stehenden Technologien 
in ihrer Anwendung weiter zu vereinfachen, um sie so für 
jedermann zugänglich zu machen. Es kann beispielsweise 
davon ausgegangen werden, dass eine Vereinfachung der 
Handhabung von Monitoring-Technologien die Akzeptanz 
und folglich die konsequente Anwendung seitens der Pati-
enten erheblich steigern kann. 

Implikationen für die Politik
Die frühzeitige Kompetenz, gerade bei technischen Dienst-
leistungen wie der Telemedizin, bildet die Grundlage für 
die Weiterentwicklung unserer durch Dienstleistungen ge-
prägten Gesellschaft. Der Aufbau eines Dienstleistungskom-
petenzzentrums ist für die Position Deutschlands im welt-
weiten Wettbewerb entscheidend, wenn Deutschland künftig 
die Standards auf dem Gebiet der Telemedizin setzen soll. 
Die Forschungsergebnisse in der Telemedizin sind ein her-
ausragendes Beispiel für die exzellenten Erfolge von Dienst-
leistungsforschung und -förderung. Sie zeigen, dass sich in 
den letzten Jahren beeindruckende Möglichkeiten für die 
Umsetzung von Dienstleistungsideen im Gesundheitssektor 
ergeben haben.

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Aus diesem Grund gilt 
es, im Spannungsfeld zwischen wachsenden Fortschritten 
in der Medizin und steigenden Kosten im Gesundheitssektor 
neue innovative Dienstleistungen zu schaffen. Telemedizin 
und hybride Wertschöpfung im Gesundheitswesen sind 
zwei solcher innovativer Ansätze. Allerdings gilt auch im 
Gesundheitswesen, wie in allen anderen Bereichen unseres 
Lebens, dass Veränderungen und die Akzeptanz neuer For-
men von Dienstleistungen nicht von heute auf morgen voll-
zogen werden. Diese Schritte brauchen Zeit und Energie. 
Die Vorreiter in telemedizinischen Dienstleistungen haben 
gelernt, mit Vorurteilen gegenüber der virtuellen Form von 
Diagnostik, Beratung, Monitoring und Therapiekontrolle 
umzugehen, und diese mithilfe von Spitzenleistungen im 
Bereich der Telemedizin überwunden. Projekte der Charité 
Berlin wie StrokeNet und Telemedizin im Flugzeug zeigen, 
dass Deutschland eine zentrale Rolle in der Entwicklung in-
novativer telemedizinischer Dienstleistungen einnimmt.

Implikationen für die Praxis
Telemedizin ist eine diskontinuierliche Innovation, die große 
Chancen in sich birgt, wenn man sich der unterschiedlichen 
Herausforderungen bewusst ist, die eine erfolgreiche Um-
setzung bzw. Weiterentwicklung telemedizinischer Dienst-
leistungen mit sich bringt. Forschungsergebnisse an der TU 
Berlin zeigen, dass für eine erfolgreiche Umsetzung teleme-
dizinischer Dienstleistungen folgende drei Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen: 

■ Innovationsfähigkeit der Organisation und der 
 individuellen Akteure,
■ Einbindung in eine offene kooperative Beziehung der 
 involvierten Partner – Wissenschaft, Anwender und 
 Anbieter von Telemedizin,
■ Akzeptanz seitens aller Interessengruppen.

Für eine erfolgreiche Interaktion aller in die telemedizinische 
Dienstleistung eingebundenen Personen und Institutionen, 
das heißt Patient, Arzt und Krankenkasse, müssen Informa-
tionsdefi zite abgebaut und der Wert, den Telemedizin für 
den Anwender hat, kommuniziert werden. Dies kann im di-
rekten Gespräch zwischen Arzt und Patient stattfi nden, aber 
auch in groß angelegten Werbekampagnen, in denen auf die 
Vorteile der Telemedizin hingewiesen wird.

Implikationen für die Forschung
Für die Weiterentwicklung und Weiterverbreitung von te-
lemedizinischen Dienstleistungen bedarf es weiterer For-
schung insbesondere in zwei Bereichen: Erstens ist es 
erforderlich, bestehende Forschungsarbeiten mit Innovati-
onspotenzial für die in der Telemedizin involvierten Gruppen 
weiterzuführen, um so ein noch besseres Verständnis für 
den Zusammenhang zwischen Innovationsfähigkeit in der 
Organisation und individueller Akzeptanz telemedizinischer 
Dienstleistungen zu generieren. Zweitens gilt es, auf tech-

Schlussfolgerung
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Verein zur Förderung der Gesundheitswirtschaft in der Region Leipzig (VFG) e.V.

Regionale Gesundheitskompetenz – Med-in-Leipzig 

Zu Beginn der Gründung des Vereins zur Förderung der 
Gesundheitswirtschaft standen die Überlegungen, Leipzig 
als führendes Zentrum für medizinische Lehre, Forschung 
und Praxis national und international noch stärker bekannt 
zu machen. Man fragte sich damals, wer als Botschafter für 
das medizinische Leistungsspektrum der Region fungieren 
könnte und wie die vielfältigen Kompetenzen auf einer Platt-
form mit effi zientem Gedankenaustausch nach innen wie 
nach außen gebündelt werden könnten.

Diese Gedanken mündeten im „Verein zur Förderung der 
Gesundheitswirtschaft in der Region Leipzig e.V. (VFG)“, wel-
cher am 7. September 2004 in der BIO CITY LEIPZIG ge-
gründet wurde. Als Initiatoren und Gründungsmitglieder fan-
den sich führende Akteure aus Kliniken und Wissenschaft, 
Unternehmen und Unternehmer der Gesundheitswirtschaft 
sowie Vertreter der Stadt Leipzig zusammen, mit dem Ziel 
der Förderung der Kommunikation zwischen Unternehmen, 
Wissenschaft, Forschung, Politik, Verwaltung, Sozialversiche-
rungsträgern, Medien und Öffentlichkeit im Bereich der Ge-
sundheitswirtschaft. Daher liegt ein Hauptfokus des VFG auf 
der Koordination des Wissenstransfers und der Zusammen-
arbeit zwischen den universitären und außeruniversitären 
Einrichtungen in der Region.

Die Mitglieder des VFG sind Akteure aus medizinischer Ver-
sorgung, Forschung und auch Krankenkassen, Unterneh-
men, Politik, Verwaltung, Sozialversicherungsträger, Medien 
und die Öffentlichkeit im Bereich der Gesundheitswirtschaft. 
Alle Akteure in diesem „Gesundheitscluster Leipzig“ kön-
nen sich im VFG erfolgreich vernetzen, wobei der Informati-
onsaustausch und die Kooperation die Basis bilden, um die 
Effektivität des Clusters zu forcieren. Ein Schwerpunkt der 
zukünftigen Arbeit wird die Analyse der medizinischen Ver-
sorgungsketten insbesondere aus Patientensicht sein, um 
neue Dienstleistungen im medizinischen Markt zu entwickeln 
und umzusetzen.
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wirtschaft in der Region Leipzig (VFG) e.V.

Deutscher Platz 5a

04103 Leipzig

www.med-in-leipzig.de
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XP Sport GmbH

fi t4business – 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Fit4business ist ein modular und systematisch aufgebautes 
Konzept für ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsma-
nagement in klein- und mittelständischen Unternehmen in 
der Region Aachen/Köln. Der Schwerpunkt liegt in der Ent-
wicklung bzw. Optimierung von Produkt- und Servicequalität, 
Coaching von Führungskräften, Personal-, Gesundheitsvor-
sorge und Prävention. 

Die XP Sport GmbH versteht unter betrieblichem Gesund-
heitsmanagement einen wertschöpfenden Prozess innerhalb 
des Unternehmens, der die Potenziale und die Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten in der Unternehmensstruktur opti-

miert. Dieser umfasst die Infor-
mation mit dem Blick von außen, 
die Analyse und Planung, um das 
aktuelle Profi l zu erstellen, die 
Intervention zur Konzeption und 
Durchführung sowie abschlie-
ßend die Evaluation, um die Ziel-
vereinbarungen zu kontrollieren. 
Gesundheit ist Chefsache – Die 
Führungskräfte eines Unterneh-
mens sind Entwickler sowie die 
entscheidenden Multiplikatoren des Gesundheitsprozesses. 
Denn nur gut ausgebildete, gesunde und motivierte Mitar-
beiter/Innen sind aus ökonomischer und sozialer Sicht eine 
wesentliche Voraussetzung für die Produktivität von Unter-
nehmen.

Das Konzept fi t4business zeichnet sich durch eine hohe Flexi-
bilität und Modalität aus, wodurch das Programm individuell 
und systematisch auf den Unternehmerkunden zugeschnit-
ten werden kann. 

Vitaphone GmbH 

Telemedizinisches Service Center – 

von der Funktionsdiagnostik bis zum modernen 

Therapiemanagement 

Die Vitaphone GmbH mit Sitz in Mannheim gehört national 
und international zu den führenden Unternehmen für inte-
grierte Dienstleistungen in der Telemedizin und deckt das 
gesamte Spektrum von der Funktionsdiagnostik bis hin zum 
modernen Therapiemanagement bei chronischen Erkrank-
ungen ab. Mit zukunftsweisenden Konzepten zur Erfassung 
und Übertragung von Biosignalen mit modernen Kommuni-
kationsmitteln, die in telemedizinische Monitoring- und Be-
treuungssysteme eingebunden sind, unterstützt Vitaphone 
sowohl Leistungserbringer als auch Kostenträger im Sinne 
einer optimalen partizipativen Versorgung bei der Patienten-
betreuung. Mit dem Patienten im Mittelpunkt richtet sich der 
Fokus aller Bemühungen auf die Verbesserung von Diagnos-
tik und Therapie bei gleichzeitiger Steigerung der gesund-
heitsökonomischen Effektivität.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt 
aller telemedizinischen Dienst-
leistungen ist das rund um die 
Uhr dienstbereite und mit Ärzten 
sowie qualifi ziertem medizini-
schem Assistenzpersonal besetz-
te Telemedizinische Service Cen-
ter. Das erfahrene, aufeinander 
abgestimmte Team überwacht 
das telemedizinische Monito-
ring, betreut die Patienten, führt 
die elektronische Patientenakte, 
dokumentiert Befunde, wertet 
EKGs sowie andere medizinische Daten aus und leitet diese 
an die behandelnden Ärzte in Klinik und Praxis weiter. Im 
Notfall übernimmt das Telemedizinische Service Center das 
komplette Notfall-Management. 

Singulär wird die Stellung der Vitaphone GmbH durch die 
Tatsache, dass das Unternehmen das komplette Portfolio 
von der Hard- und Software-Entwicklung über die System-
integration bis hin zur kompletten Dienstleistung mit einem 
24/365 Telemedizinischen Service Center zum Monitoring 
chronischer Patienten anbietet, mittlerweile in 16 Ländern 
international distribuiert und Ergebnisse auf hohem wissen-
schaftlichem Niveau evaluiert.

Kontakt

XP Sport GmbH

Im Erdbeerfeld 20

52078 Aachen

www.xp-sport.de

Kontakt

Vitaphone GmbH

Markircher Straße 22

68229 Mannheim

www.vitaphone.de

Service

im Gesundheitssektor
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Onko-Kids-online

Von Kids für Kids

Die Kontaktmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen 
sind durch ihre Krebserkrankung stark eingeschränkt. Die 
Beziehungen mit der Familie und den Freunden leiden dar-
unter und können auch nach Ende der Therapie zu vielfäl-
tigen Schwierigkeiten und Integrationsproblemen führen. 
Mit Hilfe des Internets ermöglicht Onko-Kids-online Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien auch während dem station-
ären Aufenthalt Kontakt zu halten. Dazu werden den Jugend-
lichen auf der onkologischen Station Laptops mit Internetzu-
gang zur Verfügung gestellt. 

Für den Austausch zwischen Betroffenen stellt die Onko-
Kids-Website ein Forum und einen Chat bereit. Der Kontakt 
zur Heimatschule und die Teilnahme am Schulunterricht in 
der eigenen Klasse kann per Internet und Webcam per Live-
schaltung ermöglicht werden.
Zur Information von Kindern und Jugendlichen werden eige-
ne multimediale Materialien entwickelt, die in kindgerechter 
Form über Erkrankung und Therapie aufklären. Diese Infor-
mationen sind zum Teil direkt über die Website abrufbar.

Onko-Kids-online sind mit dem „Oskar-Kuhn-Preis für 
Gesund heitskommunikation“ und dem „Wolfgang Heilmann 
Preis für humane Nutzung der IT Technologie“ ausgezeichnet 
worden.

VMscope GmbH

Webhosting Virtueller Schnitte

Die VMscope GmbH wurde im Dezember 2004 nach dem 
Gewinn eines Hauptpreises beim bundesweiten „Gründer-
wettbewerb Multimedia“ des BMWA als Spin-Off der Berli-
ner Charité gegründet. Die Gesellschafter entstammen dem 
Umfeld des Bereichs „Digitale Pathologie & IT“ des Instituts 
für Pathologie.
Aufgabe einer Pathologie ist die Begutachtung mikrosko-
pischer Gewebepräparate auf z. B. Tumore. Die bisherige Ab-
hängigkeit dieser Begutachtung von Mikroskopen und dem 
Originalgewebe macht eine telemedizinische Diagnose (etwa 
zur Konsultation) und die gleichzeitige Betrachtung durch 

viele Anwender (etwa in der Studentenausbildung) praktisch 
unmöglich. Die VMscope GmbH löst diese Beschränkungen 
mit tels der so genannten Virtuellen Mikroskopie.

Hierfür werden histologische Schnit tpräparate in hoher Ver-
größerung vollständig eingescannt, als Datei (bis zu 30 GB) 
abgelegt und im Internet zur Verfügung gestellt. Die beson-
dere technische Herausforderung war dabei die Realisierung 
der Echtzeit-Visualisierung der großen Bilddaten über das 
Internet. Die Dienstleistung umfasst die Digitalisierung über 
die Aufbereitung der Daten bis hin zum Hosting. Der Kunde 
übergibt der VMscope lediglich den Objekt träger und erhält 
einen Link nebst Zugangsdaten zum Zugriff auf das Virtuelle 
Mikroskop über das Internet zurück.

Referenzkunden sind die IAP (Fachärztliche Weiterbildung 
der Pathologen), die Charité Berlin (Telekonsultation) sowie 
diverse Universitäten (Digitaler Histologiekurs) und For-
schungsgruppen (Digitale Archivierung von Gewebeproben).

Kontakt

VMscope GmbH

Campus Charité Mitte 

Charitéplatz 1

10117 Berlin

www.vmscope.de

Kontakt

Gemeinschaftsprojekt von:

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe

-Aktion für krebskranke Kinder-

Ortsverband Heidelberg e.V.

Gabriele Geib

Silcherstr. 17

74937 Spechbach

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 

Klinik III Onkologie und Hämatologie

Im Neuenheimer Feld 151 

69120 Heidelberg 

www.onko-kids.de
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ICCAS – Innovation Center for Computer Assisted Surgery

Chirurgie der Zukunft

Der Computer ist aus dem täglichen Leben (fast) nicht mehr 
wegzudenken. Auch der Chirurg bedient sich zunehmend 
der Hilfe von rechnergesteuerten „Navigationssystemen“. 
Weiterentwicklungen in der Chirurgie fi nden heutzutage zu 
einem wesentlichen Teil auf der Grundlage von technischem 
Fortschrit t stat t. Diese Entwicklungen erlauben eine Verlage-
rung von der rein manuellen zu einer assistierten Tätigkeit 
des Chirurgen (Automation). 

Bei der computerbasierten Operation zum Beispiel, steht 
der Chirurg nicht mehr direkt am OP-Tisch, sondern an einer 
Steuerkonsole, die ihm über ein Sichtvisier einen dreidimen-
sionalen Blick auf das Operationsfeld eröffnet. Seine Hände 
führen Steuerinstrumente, die seine Bewegungen auf die mit 
OP-Instrumenten versehenen Arme des Roboters übertra-
gen. Zusammen mit der Kamera sind diese im Bauchraum 
des Patienten platziert und führen dort chirurgische Feinar-
beit aus. Dabei folgen sie exakt den Bewegungen des Opera-
teurs an der Konsole. Allerdings bedarf diese Technik weitere 
Entwicklungen und Tests, ehe sie tatsächlich zum alltäg-

lichen Gebrauch in der Chirurgie 
kommen kann. Es können damit 
operative Eingriffe auch in zum 
Teil empfi ndlichen Regionen des 
Körpers sicherer und mit weniger 
Risiko durchgeführt werden. Ein 
Gewinn für Patienten und Ärzte 
gleichermaßen.

Das Zentrum für Innovations-
kompetenz für Computerassis-
tierte Chirurgie (ICCAS) analy-
siert Operationsabläufe mit modernen IT-Werkzeugen und 
erstellt chirurgische Workfl ows und Integrationsprofi le für die 
Konzeption, Spezifi kation und Simulation medizintechnischer 
Prototypen im Bereich der computerassistierten Chirurgie. 
Weitere Schwerpunkte des Zentrums sind die Integration al-
ler chirurgierelevanten Informationen in einem einheitlichen, 
im Rechner gespeicherten Modell des Patienten und die 
visuelle Verarbeitung, Repräsentation und Interaktion dieser 
Daten. Mit der Schaffung zweier Nachwuchsforschergruppen 
und einer Forschergruppe an der Schnit tstelle von Chirurgie 
und Informationstechnologie strebt das Zentrum eine Schlüs-
selposition in der Entwicklung der Chirurgie der Zukunft an. 
Inzwischen forschen und entwickeln bei ICCAS 30 Nach-
wuchswissenschaftler aus Europa, Asien und Amerika.

Das Zentrum wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung sowie dem Freistaat Sachsen und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gefördert. 

Kontakt

ICCAS – Innovation Center for Computer 

Assisted Surgery

Semmelweisstraße 14 

04103 Leipzig

www.iccas.de

Service

im Gesundheitssektor
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Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfl ege (BGW)

Innovative Wege zur Prävention von Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspfl ege, kurz BGW, ist die gesetzliche Unfallversicherung 
für nichtstaatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und 
in der Wohlfahrtspfl ege. Ihre gesetzlich übertragenen Aufga-
ben führt sie in eigener Verantwortung unter staatlicher Auf-
sicht durch. Die zentrale Aufgabe der BGW ist die Prävention 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren. Im Schadensfall sorgt die BGW für die 
bestmögliche medizinische, berufl iche und soziale Rehabili-
tation sowie für eine angemessene Entschädigung. 

Auch werden Seminare und Informationsmaterial zu den 
Themen Sicherheit am Arbeitsplatz, Unfallversicherung, Prä-
vention, Gesundheitsschutz und zu gesetzlichen Vorschriften 
angeboten, mit dem Ziel, praxistaugliche Tipps für einen 
gesunden Berufsalltag zu geben. Es werden Ursachen von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren erforscht, sowie entsprechende Maß-
nahmen zu deren Verhütung entwickelt und realisiert. So 
werden beispielsweise im Bereich der stationären Altenhilfe 
innovative Beratungs- und Gestaltungskonzepte mit Hilfe des 
ServLabs in Stut tgart visualisiert und getestet. Ein virtuelles 
Altersheim diente hierbei als Basis zur Erprobung und Gestal-
tung innovativer Dienstleistungen.

Kontakt

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspfl ege (BGW)

Pappelallee 35/37

22089 Hamburg

www.bgw-online.de

Service

im Gesundheitssektor
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Deutsche Stiftung für chronisch Kranke

Wege entstehen, indem man sie geht – Förderung 

von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet 

chronischer Krankheiten

Die Deutsche Stiftung für chronisch Kranke ist eine gemein-
nützige Stiftung mit dem Zweck, das öffentliche Gesund-
heitswesen sowie die Wissenschaft und Forschung auf dem 
Gebiet der chronischen Erkrankungen zu fördern. Ein beson-
derer Fokus der aktuellen Stiftungstätigkeit liegt auf den Feld-
ern der Kardiologie und der Pneumologie.

Insbesondere wird die Durchführung und Organisation von 
integrationsbezogenen Studien und Forschungsarbeiten 
durch Ärzte, Krankenhäuser und andere medizinische Ein-
richtungen gefördert. Hierbei werden besonders gesund-
heitsökonomische Aspekte hinsichtlich der Bewertung der 
Effektivität und Effi zienz verschiedener Versorgungsformen 
und konkreter Gesundheitsleistungen im Bereich des Stif-
tungszweckes berücksichtigt.

Durch die Einbindung kompetenter Dienstleister und die kon-
sequente Besetzung der Stiftungsgremien mit Personen, die 
im Bereich des Stiftungszweckes über langjährige Erfahrung 
und hervorragende fachliche Kompetenzen verfügen, soll ein 
effi zientes Netzwerk geschaffen werden, um die satzungs-
gemäßen Zielsetzungen der Stiftung zu erreichen. Die Stif-
tung hat als besonderen Schwerpunkt die Übernahme von 
Managementfunktionen in der Organisation der integrierten 
Versorgung. 

Service

im Gesundheitssektor

Kontakt

Deutsche Stiftung für chronisch Kranke

Alexanderstraße 26

90762 Fürth

www.stiftung-telemedizin.de


