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D urch den stetigen Anstieg der 
Zahl der Patienten auf den 
Wartelisten und der Stagnati-

on bzw. der Abnahme von Spenderor-
ganen ist es von größter Bedeutung, 
die Organfunktion nach Nierentrans-
plantation so lange wie möglich zu 
erhalten. Um die Nachsorge zu opti-

mieren, wurde am 
Transplantations-
zentrum der Univer-
sitätsklinik Freiburg 
ein Projekt zur tele-
medizinisch unter-
stützten Nachsorge 
nierentransplantier-
ter Patienten im Zeit-
raum Juli 2010 bis 
Dezember 2012 
durchgeführt. Initi-

iert wurde eine prospektive, kontrol-
lierte, randomisierte und offene Pro-
jektstudie mit 2 x 25 lebend-transplan-
tierten Nierenempfängern. 25 Patien-
ten wurden ausgestattet mit einem 
interaktiven Terminal, die Kontroll-
gruppe wurde mit klassischer Nach-
sorge überwacht. Das interaktive Ter-
minal wurde den Patienten am Ent-

lass tag nach Transplantation im Uni-
versitätsklinikum Freiburg (UKF) 
übergeben. Der Patient schloss das 
Terminal mittels LAN zu Hause an 
und war mit dem UKF verbunden. 
Täglich gaben die Patienten Daten in 
einen festgelegten medizinischen Fra-
genkatalog ein, transplantationserfah-
renes Fachpersonal überprüfte die 
Eingaben ebenfalls täglich. Bei Auffäl-
ligkeiten erfolgte die Kontaktaufnah-
me mit dem Patienten entweder fern-
mündlich oder per Videokonferenz, 
gemeinsam wurde dann die notwen-
dige therapeutische Maßnahme fest-
gelegt. Zusätzlich erfolgte eine Befra-
gung beider Projektgruppen mittels 
wissenschaftlichen Fragebögen und 
Interviewverfahren, die zum Zeit-
punkt 0, 3, 6 und 12 Monate nach Nie-
rentransplantation durchgeführt wor-
den sind. Die Auswertung erfolgte in 
Kooperation mit dem Freiburger Ins-
titut für Medizinische Biometrie und 
Medizinische Informatik (IMBI).

Eine erste Zwischenanalyse drei 
Monate nach Transplantation zeigt 
schon jetzt medizinisch und ökono-
misch signifikante Ergebnisse. Es ist 

erkennbar, dass die telemedizinische 
Unterstützung für Patienten medizini-
sche und soziale Vorteile bringt, sie er-
langen ein höheres Maß an Selbstver-
trauen und fühlen sich dadurch siche-
rer und haben mehr Lebensqualität.

Am Transplantationszentrum 
Freiburg wird die telemedizinisch un-
terstützte Nachsorge nach Nieren-
transplantation inzwischen als Stan-
dard-Dienstleistung angeboten. Die 
Techniker Krankenkasse übernimmt 
seit Anfang 2013 die Kosten für ihre 
Patienten für ein Jahr durch Einzel-
fall-Entscheidung. 

Das Projekt „Nachsorge blutgrup-
pen-inkompatibel nierentransplan-
tierter Patienten“ an der Chirurgi-
schen Universitätsklinik Freiburg, 
Sektion Transplantationschirurgie er-
hielt bereits 2010 den Karl Storz Tele-
medizinpreis der DGTelemed. „Mit 
dem Projekt wurde ein Versorgungs-
konzept entwickelt, das eine Hochrisi-
kogruppe von Patienten erfasst. Trotz 
relativ kleiner Patientengruppen, bei 
denen erfahrungsgemäß und validiert 
hohe Kosten zu erwarten sind, lässt 
das Projekt einen medizinischen und 
ökonomischen Nutzen erwarten“ – so 
der damalige Juryentscheid. Die Jury 
wertete zugleich den internationalen 
und den exemplarischen Ansatz des 
Projektes für den gesamten Trans-
plantationsbereich als sehr nutzbrin-
gend, Telemedizin kann somit auch in 
bisher weniger erwähnten Bereichen 
eine sinnvolle Anwendung erfahren. 

ErfoLgrEicHE nAcHsorgE miT TELEmEdizin
Ein evidenzbasiertes Projekt mit telemedizinischer Unterstützung in der Nachsorge nach Nierentransplan- 
tation wird am Transplantationszentrum Freiburg inzwischen als Standard-Dienstleistung angeboten. 
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Das Flussdiagramm gibt einen Überblick über die zeitlichen Abläufe.
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