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i n den kommenden Jahren wird 
sich die geriatrische augenärztliche 
Versorgung durch Zunahme der 

pflegebedürftigen Personen ver-
schlechtern. Das Aufsuchen von weit 
entfernten Augenarztpraxen erfordert 
ein großes Maß an Mobilität, die von 
Menschen mit Pflegebedarf oft nur 

mit großer Anstren-
gung aufgebracht 
werden kann. Unter-
suchungen haben 
ergeben, dass 32 Pro-
zent der Pflegeheime 
gänzlich ohne au-
genärztliche Versor-
gung ausgestattet 
sind. 62 Prozent der 
Personen mit einer 
Pflegestufe wünsch-

ten sich derzeit eine häufigere augen-
ärztliche Untersuchung. Die demogra-
phische Entwicklung schließlich 

führt zu einer Steigerung der augen-
ärztlichen Nachfrage von Patienten 
bis 2020 um circa fünf Prozent. 
Gleichzeitig sinkt das augenärztliche 
Angebot um circa sechs Prozent auf-
grund der Altersstruktur der Augen-
ärzte, abnehmenden Wochenarbeits-
zeiten der Augenärzte und einem ver-
minderten Rekrutierungspotenzial 
für den augenärztlichen Nachwuchs. 

Die augenärztliche Versorgung 
muss daher auf den Bedarf angepasst 
werden. Durch Nutzung von innovati-
ven Kommunikationsmethoden, z. B. 
durch die Nutzung eines Telemedizi-
nischen Augenkonsil, kann durch au-
genärztliche Telemedizin eine Stabili-
sierung der augenärztlichen Versor-
gung in Flächenländern, eine verbes-
serte Versorgung von Patienten in 
Pflegeheimen und eine verbesserte 
Versorgung von Hypertonikern und 
Diabetikern in Regionen mit fehlen-

den Augenärzten gewährleistet wer-
den. Das Tele-Augenkonsil ersetzt da-
bei nicht eine persönliche augenärzt-
liche Behandlung. Das Projekt Tele-
Augenkonsil von talkingeyes&more® 
wurde von Spezialisten am Tele-Oph-
thalmologischen Institut Erlangen ge-
gründet. Das Projekt ist ein interdiszi-
plinäres Netzwerk für Präventive Me-
dizin in Deutschland. Es stellt den 
beteiligten Ärzten die medizinischen, 
juristischen und kommunikations-
technischen Voraussetzungen zur Ver-
fügung, um fächerübergreifend ein 
Präventionsprogramm gegen ischämi-
sche Herz-, Gehirn- und Augenerkran-
kungen durchzuführen. Die telemedi-
zinische Bewertung von Augenhinter-
grundbildern bei Patienten mit Gefäß-
risikofaktoren optimiert die Behand-
lung, insbesondere bei arterieller 
Hypertonie, und ist vor allem in den 
Regionen mit schwacher augenärztli-
cher Versorgung sehr nützlich.

Das Projekt Tele-Augenkonsil exis-
tiert seit 2007. Seitdem wurden rund 
7 000 Patienten untersucht. Dem Netz-
werk gehören mittlerweile 32 medizi-
nische Einrichtungen an. Das Projekt 
Tele-Augenkonsil wurde 2012 mit dem 
Karl Storz Telemedizinpreis ausge-
zeichnet, weil hier Telemedizin als 
unterstützendes Element medizini-
scher Prozesse zwischen stationären 
und ambulant tätigen Akteuren wirk-
sam wird und mit medizinischem 
Nutzen einhergeht.

TELEMEDIzIn In DEr AUGEnHEILkUnDE
Ein telemedizinisches Projekt der Augenheilkunde kann zur Verbesserung der augenärztlichen Betreu-
ung von Patienten in ländlichen Regionen und in Pflegeeinrichtungen beitragen.
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