
03/12 EHEALTHCOM 47

ie rheinland-pfälzischenMinis-
terien für Gesundheit undWirt-
schaft fördern im Rahmen der

Initiative Gesundheitswirtschaft bran-
chenübergreifende Projekte, die neue
Produkte und Dienstleistungen zur Ge-
sunderhaltung der Bevölkerung entwi-
ckeln und umsetzen. Die Initiative hat
das Ziel, die Entwicklungspotenziale
der Gesundheitswirtschaft für Beschäf-
tigung undWirtschaftswachstumnoch
besser zu erschließen. Gleichzeitig si-
chert sie die medizinischeVersorgung
und Pflege der Bevölkerung auf ho-
hem Niveau.

Alle Projektaktivitäten dienen
dem Zweck, Netzwerke und
selbsttragende Strukturen zu
schaffen, umdieVersorgung von
Patientinnen und Patientenmit-
hilfe der Telemedizin nachhaltig
zu verbessern. Die Maßnahmen
werden auf Bedarf treffen und die
Gesundheitswirtschaft in Rheinland-
Pfalz beleben. DerNutzen der Projekt-
arbeit wird Patientinnen und Patienten
und Telemedizin-Dienstleistern rasch
zugute kommen. Das Telemedizinre-
gister Rheinland-Pfalz schafft Investi-
tionssicherheit für einWachstum der
Telemedizin,umdasGesundheitssystem
zu entlasten. Die imProjekt geschaffene
Netzwerkstruktur wird genutzt, um
weitere Indikationen zur telemedi-
zinischenVersorgung zu erschließen.

Hintergrund
Bundesweit leiden über 250 000

Menschen unter Parkinson. Die Be-
schwerden der Patientinnen und Patien-
ten könnenmit einer gutenMedikation
gelindert werden. Pro Jahrwerdenmehr
als 42 000 Parkinsonpatientinnen und
-patienten zur Anpassung ihrer Medi-

kation in Kliniken aufgenommen. Da
Parkinson eine altersabhängige Erkran-
kung ist, wird sich bis zum Jahr 2030
die Zahl der Betroffenen verdoppeln.
Grundlage zur Einstellung derMedika-
tion ist die genaue Kenntnis der Ärztin
bzw. desArztes über diewechselnde Be-
weglichkeit seiner Patientin bzw. seines
Patienten im Tagesverlauf.

Die Patientin bzw. der Patient erhält
zu Hause eine Videoeinheit mit Kame-
ra und Drucker. Vor der Kamera zeigt
die Patientin bzw. der Patient der Ärz-
tin bzw. demArzt auf Anweisungmehr-
fach amTag seine Beweglichkeit.Wäh-
rend der 30 Tage videogestützter The-
rapie sieht die Ärztin bzw. der Arzt sei-
ne Patientin bzw. seinen Patienten über
120Mal und den Patientinnen bzw. den
Patienten bleibt der Klinikaufenthalt
erspart.

Medikation schonend anpassen
Per UMTS werden die Filme an die

Ärztin bzw. den Arzt und in die Klinik
gesendet. Die Ärztinnen undÄrzte kön-
nen dieWirkung der Medikamente di-
rekt sehen und die neueMedikation auf
die Bedürfnisse der
Patientin bzw. des Pa-
tienten zu Hause
maßgeschneidert an-
passen. So erfolgt die
Umstellung kontrol-
lierter und schonen-
der als bei einem
stationären Kli-
nikaufenthalt.

Die Wirk-
samkeit der
videogestütz-
ten Parkinsontherapie wurde in
Studien nachgewiesen. Es wird
eine Behandlung in Rheinland-
Pfalz etabliert, welche die Lebens-

qualität der Patientinnen und
Patienten steigert, ohne die Solidar-

gemeinschaft zusätzlich zu belasten.
Das Projekt „Ambulante videounter-
stützte Parkinsontherapie“ wurde durch
Experten der Arbeitsgruppe „Telemedi-
zin in Rheinland-Pfalz“ und der MVB
Entwicklungsgesellschaft in Koblenz
entwickelt. Der Geschäftsführer Alexan-
der Rzesnitzek engagiert sich seit Jah-
ren auch in der Deutschen Gesellschaft
für Telemedizin.

D

Das Projekt „Ambulante videounterstützte
Parkinsontherapie“ soll die Lebensqualität
von Parkinson-Patienten verbessern.

MEHR LEBENSQUALITÄT DURCH TELEMEDIZIN
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz fördert im Rahmen der Initiative Gesundheitswirtschaft ein medi-
zinisches Netzwerk, das die Versorgung chronisch Kranker mithilfe von Telemedizin verbessern soll.

Die DGTelemed berichtet an
dieser Stelle über Initiativen ihrer
Mitglieder.
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