
Telemedizin bei chronischer 
Herzinsuffizienz

Der positive Effekt von telemedizinischen 
Programmen bei Patienten mit chroni-
scher Herzinsuffizienz ist in den letzten 
Jahren mehrfach nachgewiesen worden. 
Dies zeigen mehrere Metaanalysen der 
letzten Jahre [3, 4, 6, 7, 10]. Die Mehrzahl 
der eingeschlossenen Studien ergibt eine 
Überlegenheit der Telemedizin (TM) im 
Vergleich zur konventionellen Behand-
lung. Die Mortalität und die Zahl statio-
närer Aufenthalte konnte gesenkt und ei-
ne Steigerung der Lebensqualität bewirkt 
werden.

Aus Deutschland liegen die Daten von 
zwei großen Telemedizin-Studien vor, die 
zu unterschiedlichen Ergebnissen kom-
men (. Tab. 1 ). Die Ergebnisse der beiden 
Studien und deren Design lassen Rück-
schlüsse zu auf die geeignete Auswahl von 
Patienten in Deutschland für die Teilnah-
me an telemedizinischer Versorgung.

Münchener Studie

Im Einschlusszeitraum von 9 Monaten 
wurden im Jahr 2004 997 Patienten mit 
der Krankenhausentlassungsdiagnose 
„Herzinsuffizienz“ durch die Kaufmän-
nische Krankenkasse Hannover identifi-
ziert, die wegen Herzinsuffizienz stationär 
behandelt wurden und deren letzter Kran-
kenhausaufenthalt maximal 6 Wochen zu-
rücklag [1, 2, 5]. Es gab keine Einschrän-
kungen bezüglich des Schweregrades der  
Herzinsuffizienz. Diese Patienten wurden 
randomisiert in die Interventions- bzw. 

die Kontrollgruppe eingeteilt. Sobald die 
Zielzahl von 251 Patienten in den Grup-
pen erreicht war, wurden keine weiteren 
Personen mehr aufgenommen. Die Kont-
rollgruppe erhielt keine Intervention. Alle 
Patienten in der Interventionsgruppe er-
hielten eine Telewaage und 14 % zusätz-
lich ein Blutdruckgerät zur telemetrischen 
Übermittlung. Nach einem Begrüßungs-
gespräch (30–90 min) erhielt der Teilneh-
mer ein sog. Startpaket mit ausführlichen 
Programmunterlagen und die Waage bzw.  
das Blutdruckgerät. Betreuungsgespräche 
und die Zusendung von Schulungsmate-
rial fanden in den ersten 3 Monaten alle 
14 Tage, danach monatlich statt. Dazu ka-
men die Interventionsanrufe bei auffälli-

gen Werten aus den täglichen Messungen 
von Gewicht und ggf. Blutdruck.

Für medizinische Fragen oder bei Pro-
blemen mit der Telemetrie stand kontinu-
ierlich eine qualifizierte Hotline zur Ver-
fügung. Schriftliche Schulungsunterla-
gen ergänzten und unterstützten die tele-
fonische Betreuung. Im Gesundheitspro-
gramm Herzinsuffizienz standen mehr als 
20 verschiedene Schulungseinheiten zur 
Verfügung. Allgemeine Themen, die je-
der Teilnehmer erhielt, sind z. B. „Grund-
lagen der Herzinsuffizienz“ oder „Medi-
kamente bei Herzinsuffizienz“. Daneben 
gibt es weitere Themen, die entweder si-
tuativ, problemorientiert oder im Zusam-
menhang mit Zielvereinbarungen versen-
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Gesundheitswesen

Tab. 1 Vergleich der beiden deutschen Telemedizin-Studien: Design, Einschlusskriterien, 
Schweregrad (NYHA, „New York Heart Association“) und Medikation

Münchener Studie
„Real world Study, low costs“

Berliner Studie
„High-tech, high costs“

Literaturverweis [1, 5, 9] [8]
Einschlusskriterien Innerhalb 6 Wochen nach 

Hospitalisation wegen Herzin-
suffzienz

NYHA 2 oder 3, LVEF ≤ 35%, De-
kompensation 24 Monate zuvor 
oder LVEF ≤ 25%, optimale Therapie

Design Prospektiv randomisiert Prospektiv randomisiert
n 502 710

Frauen (%) 49 19
Alter (Jahre) 74,1 66,9
NYHA 1 (%) 1,6 0
NYHA 2 (%) 5,8 50
NYHA 3 (%) 16,5 50
NYHA 4 (%) 28,1 0
Keine Klassifikation (%) 48 -
Medikation (%)
ACE-Inhibitoren/ARB 59 95
Betablocker 53 93
Diuretika 68 94
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det wurden, wie z. B. „Herzinsuffizienz 
und Reisen“, „Fettstoffwechselstörung“ 
oder „Herzinsuffizienz und Bewegung“. 
Die modular aufgebauten Schulungsein-
heiten bieten unmittelbar handlungsrele-
vante Lösungen, die vom Teilnehmer in  
die Praxis umgesetzt werden können. Die 
Inhalte wurden jeweils in den folgenden 
telefonischen Kontakten nachbesprochen.

Die für alle Teilnehmer auf ein Jahr 
stratifizierte Auswertung ergab eine sig-
nifikante Senkung der Gesamtmortalität 
und der Hospitalisationsrate in der Inter-
ventionsgruppe (. Tab.  2 ). Die Ausga  -
ben für stationäre Aufenthalte sanken um 
45 %, die Kosten für Arzneimittel stiegen 
bei den Teilnehmern (erwartungsgemäß)  
um 14,9 %. Insgesamt wurde eine Kosten-
reduktion um 39,5 % erreicht (. Tab. 1 , 
. Tab. 3 ). Werden die Kosten für das tele-
medizinische Programm berücksichtigt, 
beträgt die Einsparung im Verhältnis zu 
den Programmkosten (ROI, „return on 
investment“) ca. 3:1 [1, 5, 9]. Die positiven  
Ergebnisse konnten in einer Intention-to-  

treat-Analyse bestätigt werden [2]. Die 
Münchener Studie wurde in die Cochra-
ne-Metaanalyse von Inglis et al. [4] ein-
geschlossen.

Berliner Studie

Die Berliner TIM-HF-Studie („the tele-
medicine to improve mortality in heart 
failure study“) ist eine sehr anspruchsvol-
le Studie mit hohem personellem, techni-
schem und finanziellem Aufwand [8]. Es 
wurden 710 stabile Patienten mit chroni-
scher Herzinsuffizienz und optimaler me-
dikamentöser Therapie für die Studie im 
Zeitraum Januar 2008 bis Juni 2009 rek-
rutiert. Im Mittelpunkt stand die techno-
logiegetriebene Intervention mit einem 
multimodalen Telemonitoringsystem 
(EKG, Blutdruckgerät, Waage, PDA, Be-
wegungssensor) im Vergleich zu einer 
Kontrollgruppe („usual care“). Im Hin-
tergrund wurden eine tägliche 24-Stun-
den-Bereitschaft durch Klinikärzte im Te-
lezentrum gewährleistet.

Die Patienten wurden angehalten täg-
lich ihre Messwerte und ihre Befindlich-
keit zu übermitteln. Bei Bedarf konnten 
sie das Telezentrum telefonisch kontak-
tieren. Ein systematisches „Coaching“ der 
Patienten hinsichtlich ihres Krankheits-
bildes wurde nicht beschrieben.

Es konnte weder eine signifikante Re-
duktion für den primären Endpunkt (Ge-
samtmortalität) noch für den sekundä-
ren Endpunkt (kardiovaskulärer Tod und 
Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz) 
in der Interventionsgruppe erreicht wer-
den (. Tab. 2 ).

Patientenauswahl 
und Behandlung

Die Münchener Studie kann insofern als 
repräsentative Studie bezeichnet werden, 
als sie die reale Versorgungs- und Be-
handlungssituation in Deutschland spie-
gelt. Dies betrifft insbesondere die un-
zureichende Medikation (zumindest in 
2004), die neben dem höheren Alter und 
den höheren Schweregraden die erhöhte 
Mortalität im Vergleich zur TIM-HF-Stu-
die erklärt. Die Berliner Studie dagegen 
repräsentiert ein Kollektiv mit optimaler 
leitliniengerechter medikamentöser The-
rapie.

Aus den beiden deutschen Studien 
ergeben sich wichtige Erkenntnisse für 
die Selektion geeigneter Patienten und 
den Behandlungsmodus bei chronischer 
Herzinsuffizienz im Rahmen der Teleme-
dizin. Die Patienten sollten möglichst im 
Anschluss an einen stationären Aufenthalt 
wegen dekompensierter Herzinsuffizienz 
in die telemedizinische Betreuung über-
führt werden, wie dies in der Münche-
ner Studie geschehen ist. Dies insbeson-
dere, wenn die maximale medikamentö-
se Therapie noch nicht ausgeschöpft wer-
den konnte.

Patienten mit höheren Schweregraden 
und ältere Patienten scheinen besonders 
zu profitieren. Patienten mit NYHA-Sta-
dium 2–3 und einer bereits optimalen me-
dikamentösen Therapie (wie in der Berli-
ner Studie) bedürfen wohl keiner zusätzli-
chen telemedizinischen Betreuung.

Der Schwerpunkt sollte auch im Rah-
men der Telemedizin auf der Betreuung 
der Patienten und nicht auf der maxi-
malen Ausstattung mit technologischen 

Tab. 3 Kosten und Kosteneinsparung (EUR) in der Münchener Studie
Interventionsgruppe Kontrollgruppe

Hospitalisation
Alle Patienten 9017 22.719 − 13.702
Verstorbene Patienten 30.937 43.422 − 12.485
Medikation
Alle Patienten 2073 (+ 10,2%) 1786 + 287
Verstorbene Patienten 2949 2117 + 832
Gesamtkosten
Alle Patienten 11.090 24.505 − 13.415
Verstorbene Patienten 33.886 45.539 − 11.653
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Tab. 2 Vergleich der beiden deutschen Telemedizin-Studien: Intervention und Ergebnisse
Münchener Studie Berliner Studie

Intervention
Strukturierter Telephonservice/Telecoa-
ching alle 14 Tage während der ersten 
3 Monate und danach jeden Monat, 
Interventionsanrufe

Telephonkontakt/Konsul-
ation 24/7 arztbasierte me-
dizinische Beratungen

Telemonitoring Körpergewicht (100%) Körpergewicht (100%)
Blutdruck und Herzfrequenz (14%) Blutdruck (100%)
- 3-Kanal-EKG (100%)
- „Personal digital assistant“ 

(PDA; 100%)
Ergebnisse 12 Monate 27 Monate (Median)
Gesamtmortalität HR = 0,54; p < 0,001 HR = 0,97; p = 0,87
Hospitalisation (gesamt) HR = 0,89; p < 0,01 HR = 1,12; p = 0,29
HR Hazard Ratio.

Author's personal copy



Komponenten liegen. Telemonitoring re-
levanter Vitalparameter sollte individu-
ell für ausgewählte Subgruppen definiert 
werden.

Fazit für die Praxis

Telemedizin kann bei chronischer Herz-
insuffizienz die Mortalität senken und er-
hebliche Kosten einsparen. Vorausset-
zung ist eine optimale Auswahl der Pa-
tienten nach einem stationären Aufent-
halt wegen Dekompensation. So kann 
auch die Problematik der Schnittstel-
le zwischen stationärer Behandlung und 
ambulanter Versorgung verringert wer-
den.
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Telemedizin bei chronischer Herzinsuffizienz. Die Auswahl 
der Patienten ist entscheidend für den Erfolg

Zusammenfassung
Die beiden weltweit größten Studien zur Te-
lemedizin bei chronischer Herzinsuffizienz 
wurden in Deutschland durchgeführt. Studi-
endesign, Patientenselektion, Ausrüstung der  
Patienten und Behandlung unterscheiden 
sich deutlich. Die unterschiedlichen Ergeb-
nisse lassen Rückschlüsse zu, die für einen er-
folgreichen Einsatz der Telemedizin bei chro-
nischer Herzinsuffizienz bedeutsam sind. Da-
bei sind das Alter, der Schweregrad, die me-
dikamentöse Therapie und das Telemedizin- 
Programm entscheidende Faktoren. Die Pa-
tienten sollten möglichst im Anschluss an ei-
nen stationären Aufenthalt wegen dekom-

pensierter Herzinsuffizienz in die telemedizi-
nische Betreuung überführt werden. Dies gilt 
besonders dann, wenn die maximale medi-
kamentöse Therapie noch nicht ausgeschöpft 
werden konnte. Bei der Indikation chronische 
Herzinsuffizienz ist die Telemedizin daher be-
sonders gut geeignet, die Schnittstellenpro-
blematik von stationär zu ambulant zu über-
brücken.

Schlüsselwörter
Telemedizin Mortalität · Kostenreduktion · 
Telemonitoring Chronische Herzinsuffizienz

Telemedicine in chronic heart failure. Selection 
of patients is critical for success

Abstract
The two largest studies worldwide on tele-
medicine in chronic heart failure were con-
ducted in Germany. The study design, patient 
selection, equipment, and the mode of ther-
apeutic intervention varied between the two 
studies as much as their outcomes. A com-
parison of the two studies allows conclusions 
to be drawn with regard to achieving effec-
tive telemedical intervention in chronic heart 
failure. The patient's age, medication, degree 
of heart failure, and the telemedical program 

itself are decisive factors in attaining a suc-
cessful approach. It is best to induct patients 
into the program after hospitalization for de-
compensated heart failure, especially in cases 
where the maximum drug therapy could not 
be administered.
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Telemedicine Mortality · Cost reduction · 
Telemonitoring chronic heart failure
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