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TELEHEALTH 

Fehlende Vergütung ist 
keine Ausrede
Vielleicht unterschätzen deutsche Einrichtungen, welch großes Potenzial hinter dem Einsatz von Telehealth steckt. 
Vielleicht liegt der Fokus noch zu sehr auf der ungeklärten Finanzierungsfrage. Vielleicht drücken Fachkräftemangel 
und demografischer Wandel noch nicht fest genug. Am Carolinas HealthCare System hat man nicht darauf gewartet. 

Dass wir in Sachen Telehealth so einiges 
von den USA lernen können, hat zuletzt 
wieder eine Studienreise zu führenden 
Telehealthzentren an die US-Ostküste 
gezeigt. HCM hat in Ausgabe 11/2017, 
Seite 16 ff. im Beitrag „Zeit für Champi-
ons“ exklusiv darüber berichtet. Darin 
war auch die Rede von Carolinas Health-
Care System (CHS) in Charlotte, North 
Carolina. Dort wird seit 2010 auf Virtual 
Care gesetzt. Die Vision: Die Patientensi-
cherheit und die Qualität der Versorgung 
durch den Einsatz von Telekommunika-
tionslösungen im gesamten CHS-Netz-
werk zu verbessern. Dafür wir der Virtu-
al-Care-Service in allen CHS-Einrichtun-
gen zu einem sogenannten Care-Conti-
nuum ausgebaut. Das Leitmotiv: Gleich-

bleibend hohe Versorgungsstandards in 
moderne Strukturen einbinden. Via:  

•  TeleCommunication (Austausch 
zwischen Experten, Therapeuten 
und Patienten via E-Mail, Social 
Media, Web-Chats usw.),

•  TeleConferencing (Einsatz von  
Video- und Audiotechnologie zu 
Ausbildungs- und Informations-
zwecken), 

•  TeleConsult (Telefon- bzw. Video-
interface, beinhaltet den Zugang 
zu Patientendaten, die über Moni-
toringtools aufgezeichnet werden), 

•  TeleMonitoring (ferngesteuerte 
Aufzeichnung und Weiterleitung 
von z.B. Vitaldaten und bildgeben-
der Diagnostik) sowie

•  TeleMedicine (Therpeut-Patien-
ten-Kontakt via elektronischer 
Kommunikationsformen in Echt-
zeit, Zwei-Wege-Audio/Video). 

Eine Strategie, für die es laut Michael 
Reif, MD, Co-Medical Director for Virtual 
Critical Care am CHS, keine Vergütungs-
regelung jeglicher Form gibt; dafür aber 
einen nicht zu verachtenden Outcome 
für die Patientenversorgung und damit 
auch die Einrichtung selbst. 

Es geht also so einiges im Bereich 
Telehealth, auch wenn die hierzulande so 
oft beklagte Vergütung fehlt. Was man 
dafür braucht: Überzeugung, Mut und ei-
nen Plan. Dann entsteht aus einzelnen 
Telehealth-Pilotprojekten eine zusam-
menhängende Kette von neuen Infra-
strukturen und Arbeitsabläufen, die Tele-
health-Services in den Alltag integrieren 
(siehe Grafik rechts); auch z.B. im Bereich 
der Intensivkrankenpflege. 

Am CHS fanden 2016 rund fünf Mil-
lionen virtuelle Begegnungen mit Patien-
ten statt, davon 21.000 Kontakte im Be-
reich Telemedizin und 22.000 im Bereich 
der Intensivpatientenbetreuung, Virtual 
Critical Care (VCC). Insgesamt wurden 
377 Intensivbetten via VCC betreut. Da-
bei kontrollieren speziell ausgebildete In-
tensivpflegefachkräfte bis zu 40 Intensiv-
patienten, 24 Stunden, sieben Tage die 
Woche. Via High-End-Kamera und Laut-
sprecher bzw. Telefon erfolgt die Kommu-
nikation mit dem Patienten, den Angehö-
rigen und den sogenannten Bedside-Nur-
ses. Das sind ausgebildete Intensivpflege-
kräfte, die einen niedrigeren Erfahrungs-
grad in ihrem Metier haben, als die Fach-
kräfte hinter den Monitoren. Für eine Ein-
richtung mit Personalmangel im Intensiv-

Quelle: Carolinas HealthCare System, Grafik: HCM

VIRTUAL CARE: DIE ENTWICKLUNG AM CHS 

Gründung eines 
Gremiums zur 

Strategiefindung

Aufnahme von 
On-Demand-

Services in den 
 StrategieplanEntwicklung eines 

Toolkits für die 
Integration von 

Virtual Care

Entwicklung eines 
Handbuchs zum 

Einsatz von 
Virtual Care

ITSC-Förderung 
für Virtual-

(Critical-) Care

Grundlagenentwicklung
Initiativen entstehen

Integration via Service Line Planning
Zukunft

Zukunft
Infrastruktur

Vorgaben, Strukturen, Technik, Betreuung und Prozesse

z.B.:
• Telepsychologie
• Radiologie
• Telemetrie
• Tumor-Boards
• Home-Monitoring
• Orthopädie

• LCI Genetic 
   Counseling
• Herzpatienten-
   betreuung
• Virtual Critical Care
• MyCarolinas
• Anwendersupport

   • Ausweitung in ein-
      zelne Fachrichtungen
   • Kardiologie
   • Infektionskrankheiten
   • TeleStroke
   • Palliativversorgung
   • MyCarolinas Tracker

• BH-Integration
• CHS Urgent Care 
   Virtual Visit (Not-
   fallversorgung)
• Apps
• Kinderheilkunde
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Darauf kommt es an

•  Ärztliche Führerschaft ist  
von unschätzbarem Wert.

•  Kommunikation und Austausch  
sind entscheidend.

•  Eine klare Verteilung der Rollen  
und Verantwortlichkeiten reduziert  
Unbeständigkeiten. 

•  Datengenerierung und -auswertung 
sind essenziell für den Erkenntnis-
gewinn.

•  Es gibt immer die eine neue Technolo-
gie. Deshalb ist es wichtig, die not-
wendige Technik auf Basis der  
eigenen Ziele und des Patienten- 
nutzens zu beurteilen.  Quelle: CHS

MD Michael Reif ist Co-Medical Director des Be-
reiches Virtual Critical Care bei CHS. Er hat den 
Bachelor of Science 1989 an der Vanderbilt Uni-
versity gemacht und hat 1994 den Titel Doktor 
der Medizin an der University of Illinois at Chica-
go bekommen. Er ist Facharzt für Innere Medi-
zin, Lungenheilkunde und Intensivmedizin.

bereich ein absoluter Gewinn – „jedoch 
nicht unter dem Gesichtspunkt der Perso-
naleinsparung“, versichert Reif im Inter-
view mit HCM. Es gehe vielmehr darum, 
dem bestehenden Fachkräftemangel ad-
äquat zu begegnen, ohne Einbußen bei 
der Versorgung zu machen. Sozusagen ein 
Add-on, das Qualität und Patientensicher-
heit steigert. 

VERANTWORTLICHKEITEN  
NEU DEFINIEREN 
Die Reaktionen hierzulande fielen zum 
Thema Virtual Critical Care skeptisch 
aus, der persönliche Kontakt zum Patien-
ten scheint in Gefahr. Reif versteht das, 
kann die Sorge allerdings entkräften: 
„Dadurch, dass wir der Personal am Bett 
nicht ersetzen, sondern um das speziell 
ausgebildete VCC-Personal ergänzen, 
geht die persönliche Beziehung zum Pa-
tienten nicht verloren. Vielmehr gewinnt 
die Betreuung an Qualität. Da die Fach-
kraft am Bett, sei es Arzt oder Pflege-
kraft, durch die Unterstützung am Moni-
tor entlastet wird.“ Das setzt allerdings 
voraus, dass von vornherein geklärt wird, 
wer das Sagen bzw. die Verantwortung 
hat. Tagsüber hat laut Reif das Team am 
Bett das Sagen. Wenn es nach Hause 
geht, übernimmt das VCC-Team. „Es hat 
eine Weile gedauert, bis bei allen die Be-
reitschaft da war, die Verantwortung mit 
einer Gruppe, die nicht vor Ort arbeitet, 
zu teilen“, erinnert sich Reif. „Aber die 
Mitarbeiter haben verstanden, dass sie 
diese Arbeitsweise entlastet und zu 
Gunsten ihrer Patienten ist.“ 

Telehealth braucht auch das Netz-
werk. „Um die bestmögliche Patientenver-
sorung anbieten, Prozesse optimieren und 
so Kosten senken zu können, müssen alle 
Mitarbeiter und ihre fachliche Expertise 
aus allen zum CHS gehörenden Einrich-
tungen vernetzt werden“, erklärt Reif. Kos-
tensenkung z.B. im logistischen Bereich, 
nicht auf Personalebene versteht sich. 

ERFAHRUNGEN MUSS  
MAN SELBST MACHEN
Woher kommt dieses Wissen am CHS ei-
gentlich? Wer hat dabei geholfen, Tele-
health zu etablieren? „Niemand“, sagt 
Reif. „Wir hatten keine Berater. Absolute 
Grundlage war, dass wir davon überzeugt 
waren und es nach wie vor sind, dass 

 Telehealth notwendig ist, um die Patien-
tenversorgung trotz der demografischen 
Entwicklung und des Fachkräftemangels 
aufrechtzuerhalten.“ Man habe sich den 
Markt angeschaut und Einrichtungen be-
sucht, die ebenfalls erkannt haben, dass 
Telehealth-Lösungen die Zukunft sind, 
z.B. Sentara Healthcare in Virginia. „An-
schließend haben wir Partner und Anbie-
ter aus der Industrie gesucht, die uns da-
bei unterstützen konnten.“ Wichtig laut 
Reif: „Man braucht nicht nur die entspre-
chenden Technologien, sondern auch die 
Möglichkeit, alles entsprechend im Sinne 
des Risikomanagements zu überwachen, 
zu analysieren und auszuwerten.“ 

Soll Telehealth langfristig funktio-
nieren und nicht nur dem Selbstzweck 
folgen, darf folgender Aspekt dabei nicht 
außer Acht gelassen werden: „Man muss 
genau definieren, was Telehealth bis ins 
Detail bewirken soll. Man muss genau 
verstehen, welche Prozesse im jeweiligen 
zu optimierenden Bereich ablaufen, wie 
diese funktionieren und wie diese ver-
bessert werden sollen. Dabei ist es zwin-
gend erforderlich, in direkten Austausch 
mit den Mitarbeitern zu treten. Man 
muss als Einrichtung von ihnen lernen“, 
betont Reif. Später, wenn Telehealth erst 

einmal implementiert ist, ist es dann um-
gekehrt. Der Mitarbeiterpool muss genau 
geschult und trainiert werden, damit er 
weiß, welche Vorteile Telehealth für ihn 
und seine Arbeit bringt. Das gelingt am 
besten durch ein entsprechendes Füh-
rungskonzept. So konnte das CHS den 
Telehealth-Einsatz bzw. Virutal-Care-Lö-
sungen in diverse Bereiche ausweiten 
(siehe Grafik Seite 42). 

So weit man am CHS mit Telehealth 
aus deutscher Sicht schon sein mag, Reif 
sieht bereits Weiterentwicklungspotenzial: 
„Wir müssen uns noch stärker darauf kon-
zentrieren, die einzelnen Expertisen zu ver-
netzen und die Zusammenarbeit mit weiter 
entfernteren Einrichtungen ausweiten.“ 
Warum hier nicht der Wunsch nach einer 
entsprechenden Finanzierung genannt 
wird, kann spekuliert werden. Allerdings 
hat der Austausch mit den Leitern unter-
schiedlicher Telehealth-Best-Practicer ge-
zeigt, dass Telehealth dem Zweck der bes-
seren Patientenversorgung dient, nicht um 
die Krankenhausfinanzierung zu sichern. 
Wer dieser Denkweise folgt, der scheint 
am Ende der Gewinner zu werden. 

Auch wenn viele Einrichtungen in 
Sachen Telehealth und Digitalisierung 
hierzulande die Rolle der zurückhalten-
den Beobachter eingenommen haben, 
motiviert Reif seine deutschen Kollegen 
zu Tatkraft und Mut: „Nehmen Sie die 
Möglichkeiten an, die Telehealth bietet. 
Sie ist der perfekte Add-on für eine ver-
besserte Gesundheitsversorgung.“ bf


