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technologiefelder der biomedizinischen technik

34 e-health, m-health, telemonitoring
Moderne informations- und Kommunikationstechnologien (iKT) finden immer stärkere Anwendung in der 

Biomedizinischen Technik. Sie eröffnen ganz neue Anwendungsgebiete, erleichtern viele Aufgaben und 

steigern die Effizienz. Durch die informationstechnische Vernetzung kann die richtige medizinische infor-

mation zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung gestellt werden. Hierfür haben sich verschiedene 

Begriffe etabliert. e-Health (electronic health) steht dabei für die Unterstützung medizinischer Leistungs-

erbringung durch elektronische Prozesse, informationsverarbeitung und Telekommunikation. Der Begriff 

m-Health hat sich für e-Health Lösungen auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablett etab-

liert. Werden Gesundheitsleistungen zur Diagnose, Therapie oder Prävention durch Gesundheitsberufs-

tätige unter Überwindung von räumlichen Entfernungen erbracht, wird von Telemedizin gesprochen. 

Ein Teilbereich der Telemedizin ist das Telemonitoring, bei dem Vitalparameter von Patienten erhoben 

werden und von zentralen medizinischen Zentren überwacht werden. 

Anwendungsbereich

m-Health und Telemonitoring Lösungen erlauben es chronisch kranken Patienten länger in ihrer gewohn-

ten häuslichen Umgebung zu leben und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Schwer kranke Lungen-

patienten messen beispielsweise täglich ihre Sauerstoffsättigung und andere Atemparameter. Diese 

werden automatisch an ein Telemedizinisches Zentrum übertragen, um frühzeitig Verschlechterungen 

des Gesundheitszustandes zu erkennen und bei Bedarf die Therapie anzupassen. Zusätzlich wird der 

Patient im Umgang mit seiner Lungenerkrankung geschult und wird zu notwendigen Anpassungen des 

Lebensstiles (z. B. Raucherentwöhnung) motiviert. Damit erlernt der Patient den richtigen Umgang mit 

seiner Erkrankung und fühlt sich sicherer, was zu einer gesteigerten Lebensqualität führt. Studien ([1], [2]) 

zeigen zusätzlich einen nutzen durch Reduzierung von Krankenhauseinweisungen und notaufnahmen. 

insgesamt kann die Effizienz der medizinischen Versorgung gesteigert werden, da Kontrollvisiten durch 

die tägliche Vitalparameterüberwachung entfallen und sich die medizinischen Experten frühzeitig gezielt 

um Patienten mit einem Behandlungsbedarf kümmern können. insbesondere kann so die hochqualitati-

ve medizinische Versorgung in strukturschwachen Gebieten sichergestellt werden.

Ebenso gewinnt der m-Health Bereich mit Smartphones, Apps und tragbaren, drahtlosen Sensoren 

immer mehr an Bedeutung. 2014 gab es bereits 97.000 m-Health Apps, wobei 70% im Fitness und 

Wellnessbereich zu finden sind und 30% medizinische Fachkräfte unterstützen, durch einfachen Zugang 

zu Patientendaten und diagnostischen Bildern, Patientenmonitoring und medizinisch Fachinformationen 

[3]. Von entscheidendem Vorteil sind der sehr leichte Zugang und die hohe Verfügbarkeit nahezu überall. 

Gerade in der Prävention findet m-Health bereits eine große Akzeptanz, aber auch im präklinischen Be-

reich etablieren sich Lösungen, bei denen komplexe therapeutische Entscheidungen durch die Einbin-

dung von medizinischen Experten mit Hilfe von m-Health Lösungen getroffen werden [4].

Auch in vielen anderen Bereichen der Medizin sind e-Health Lösungen zu finden. Am weitestens ver-

breitet ist die Teleradiologie. Hierbei werden Röntgenbilder digital zur Diagnose an zentrale radiologische 

Experten gesendet. im Krankenhaus werden drahtlose Sensoren und Apps zur perioperativen Patienten-

überwachung eingesetzt (vgl. Kap. Monitoring- und Anästhesiesysteme). Telechirurgie ist noch ein junger 

Bereich, bei dem chirurgische Experten nicht mehr vor Ort im OP sind, sondern über hunderte von Kilo-

metern entfernt mit Hilfe von Telemanipulatoren operieren. Der Vorteil ist, dass bei komplexen OPs die 

weltweit führenden Experten hinzugezogen werden können. 

Diese Beispiele zeigen, dass e-Health Lösungen die medizinische Leistungserbringung in vielfältiger Wei-

se unterstützen, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Versorgungseffizienz steigern.
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herausforderungen 

Die moderne Medizin ist evidenzbasiert. Diesem Paradigma stellen sich e-Health Lösungen. Für etliche 

Anwendungen liegt bereits sehr gute Evidenz vor. Aber aufgrund des sehr breiten Einsatzfeldes muss für 

viele weitere noch der notwendige Evidenznachweis erbracht werden. Dabei ergeben sich auch metho-

dische Herausforderungen. Es liegt in der natur klinischer Studien, dass sie meist einige Jahre dauern. 

Bis der Evidenznachweis vorliegt, ist die e-Health Lösung bereits veraltet. Aufgrund der kurzen iKT-inno-

vationszyklen (meist von wenigen Wochen) ist die Technologie meist schon um einige Generationen wei-

ter entwickelt. Diese Herausforderung ergibt sich auch bei der notwendigen regulatorischen Zulassung. 

Hinzu kommen methodische Herausforderungen durch den Unterschied zwischen den Rahmenbedin-

gungen bei klinischen Studien im Vergleich zur Versorgungsrealität oder auch die Vielzahl verschiedener 

Parameter mit Einfluss auf das Ergebnis bei vielen e-Health Lösungen.

Weitere technische Herausforderungen sind der Datenschutz und die interoperabilität der Menge von 

unterschiedlichen e-Health Lösungen und Systemen. Während es bereits gute Lösungen gibt, treten bei 

der Standardisierung in der operativen Umsetzung noch große Herausforderungen auf.

neue Fragestellungen

Tragbare, drahtlose Sensoren erlauben erstmalig eine kontinuierliche Messung von Vitalparametern 

im Alltag. Ziel ist dabei frühzeitig Erkranken oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu 

erkennen. Derzeit ist für die meisten Erkrankungen aber offen, welche Vitalparameter einen prädiktiven 

Wert haben. Gibt beispielsweise der etablierte Peakflow nur Auskunft über eine vorliegende Exazerba-

tion oder gibt er auch frühzeitig einen Hinweis auf eine sich entwickelnde Exazerbation?

Damit geht eine weitere wichtige Fragestellung einher. Die Vernetzung der Daten durch e-Health Lösun-

gen, erlaubt ganz neue umfangreiche Analysen, die oft unter dem Begriff Big Data zusammengefasst 

werden. Durch die Kombination und Analyse bestehende Versorgungsdaten großer Patientenpopula-

tionen können u.a. neue Frühindikatoren identifiziert werden, die Therapie gezielter ausgerichtet werden 

und Versorgungspfade optimiert werden.




