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h erzinsuffizienz-Telemonitoring 
ist eine hocheffiziente, aber 
auch sehr teure Möglichkeit, 

um chronisch kranke Patienten zu un-
terstützen, ihre Lebensqualität zu ver-
bessern und zugleich Kosten für die 
Krankenkasse einzusparen. Um die 
Balance zwischen Kosten und Nutzen 
bestmöglich herzustellen, hat  Sanvartis 
ein mehrstufiges Betreuungskonzept 
entwickelt, in dem das Telemonitoring 
erst als letzte Interventionsstufe für 
wenige Patienten angewendet wird. 

Alle Patienten (NYHA 2-4) werden 
zunächst „nur“ im Rahmen eines Tele-
fon-Coachings betreut, ohne dabei te-
lemedizinische Geräte zur Übertra-
gung von Vitalparametern einzuset-
zen. Die Chroniker erfahren in den 
Telefonaten, wie sie zu Hause ihre 
Gesundheitswerte selber monitoren 
können. Das Vorgehen ist für Herzin-
suffizienzpatienten relativ einfach 
handhabbar und kann von den  meisten 
schnell erlernt und umgesetzt werden. 

Erst nach einigen telefonischen 
Kontakten erfolgt dann eine Risiko-
stratifizierung, die festlegt, ob für den 
jeweiligen Patienten eine höhere Be-
treuungsintensität erforderlich ist. Da-
bei wird nicht nur die medizinische 
Anamnese, sondern insbesondere 
auch die individuelle Compliance des 
Patienten und seine soziale Situation 
berücksichtigt. 

In der Konsequenz ist der Einsatz 
von Telemonitoring nur für 10–15 Pro-
zent der eingeschriebenen Herzinsuf-
fizienz-Patienten erforderlich, was für 
den Auftraggeber eine erhebliche Kos-
teneinsparung bedeutet. Zugleich de-
cken sich die Ergebnisse dieser gestuf-
ten Betreuung mit denen des „klassi-
schen Telemonitoring“.

Sanvartis stattet die Patienten in 
der Folge mit einer Körperwaage und 
entsprechender Übertragungstechno-
logie aus und monitort täglich die Ge-
wichtsentwicklung. Im Falle von 
Grenzwertüberschreitungen greift der 

medizinische Dienstleister entspre-
chend ein, um eine Eskalation zu ver-
meiden. 

Das Telemonitoring ist immer zeit-
lich begrenzt. In der Regel werden die 
Telemonitoring-Patienten zwölf Mo-
nate lang betreut. Dabei wird die Com-
pliance des Versicherten geprüft und 
positiv auf sie einge-
wirkt. Im Laufe der 
Betreuung wird der 
Patient Zug um Zug 
trainiert, „sich  selbst 
zu monitoren“, kriti-
sche Situationen 
schnell zu erkennen 
und souverän darauf 
zu reagieren. Das Er-
gebnis: Die Zahl der 
Krankenhausaufent-
halte,  Notarzteinsätze und Arztbesu-
che nimmt deutlich ab – dauerhaft, 
auch nach Ende der telemedizinischen 
Betreuung.

Sanvartis versteht sich in teleme-
dizinischen Projekten als medizin-
kompetenter Unterstützer für die be-
handelnden Ärzte und nicht als „be-
lehrender Kardiologie-Experte“. Der 
niedergelassene Arzt führt die Thera-
pie und die Krankenschwestern bei 
Sanvartis unterstützen ihn dabei. Die-
ses klare Rollenverständnis ist die Ba-
sis für ein partnerschaftliches Mitein-
ander zwischen den behandelnden 
Ärzten und dem Telemedizinischen 
Zentrum. 

TELEmonITorInG KoSTEnBEWUSST doSIErT
Beim Telemonitoring für Herzkranke spielt die richtige Balance zwischen Kosten und Nutzen eine  
entscheidende Rolle. Dazu hat Sanvartis ein mehrstufiges Betreuungskonzept entwickelt.
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