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TELEMEDIZINZENTRALE KRAKAU

Wie ein „Fernbehandlungs-
krankenhaus“ funktioniert
iMed24 heißt das Krankenhaus auf dem Comarch-Campus in Krakau in Polen. Es ist sowohl das Zentrum der 
 telemedizinischen Betreuung von monatlich rund 10.000 Patienten als auch eine Entwicklungsplattform für neue 
IT-gestützte Healthcare-Lösungen. Ein Einblick in eine Telemedizinzentrale Polens. 

„Basis für den Start auf dem polnischen 
Markt und später die Gründung von 
iMed24 war der Kauf und die Bereitstel-
lung eines Krankenhausinformations- 
systems, das es so in vielen Einrichtungen 
nicht gab. 2002/2003 hat das Land schließ-
lich die finanzielle Unterstützung für die 
Einführung bekommen“, erinnert sich Piotr 
Piatosa, CEO bei Comarch Healthcare, an 
die Anfänge, ehe das Unternehmen in die 
Entwicklung und Bereitstellung der elekt-
ronischen Patientenakte und telemedizini-
sche Lösungen ging. 

Bei Comarch vertritt man die An-
sicht, dass kein Gesundheitssystem den 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels bei zeitgleichem Personalmangel 
ohne Telemedizin begegnen kann. Des-
halb hat sich das global agierende Unter-
nehmen der Forschung und dem Anbieten 

entsprechender Technik in Verbindung 
mit der Leistungserbringung – eine Kom-
bination, wie sie am telemedizinischen 
Zentrum iMed24 zu finden ist – verschrie-
ben. 

„Wir testen dort selbstfinanziert 
Strukturen – auch im Bereich KI – für die 
telemedizinische Patientenversorgung. 
Von den gewonnenen Erkenntnissen soll 
später der Aufbau weiterer Zentren im 
Land profitieren“, erklärt Piatosa. Wichtig 
sei dabei, dass Telehealth nie losgelöst von 
der Medizin stattfinden könne – man brau-
che die Therapeuten direkt an der Seite der 
technischen Entwickler (mehr dazu im  
Interview mit dem iMed24-Kardiologen  
Maciej Stapór im Kasten Seite 43 oben). 

Polen ist in Sachen Telemedizin 
nicht unerfahren. Zum Beispiel wird be-
reits in der kardiologischen Rehabilitati-

on seit längerem Telemonitoring angebo-
ten und auch von der Pflichtversicherung 
(Infos zum polnischen Gesundheitssys-
tem finden Sie im Kasten Seite 41 unten) 
bezahlt. Dafür ist ein spezielles Budget 
hinterlegt, das die Einrichtungen bzw. 
Gesundheitsdienstleister in Verträgen 
mit dem Versicherer festgelegt haben. 
Patienten haben aber auch die Möglich-
keit, telemedizinische Versorgung zu 
abonnieren. Je nach Leistung können sie 
einen Betrag zwischen 5 und 10 Euro 
monatlich, ähnlich einem Smartphoneta-
rif, bezahlen, um an die Versorgung des 
iMed24 angeschlossen zu werden. Güns-
tig auf den ersten Blick, aber Piatosa er-
zählt, dass dieser Betrag vielen, gerade 
älteren Menschen zu teuer ist. Deshalb 
hat Comarch für die Versorgung rund um 
Krakau kürzlich Fördergelder der EU be-

DREI FRAGEN AN …

1/ Herr Maciej, was hat Sie als Kardio-
loge dazu veranlasst, Ihre Arbeit 
in einem Telehealth-Center aufzu-
nehmen?
Am Anfang war ich durchaus  
skeptisch, was den Erfolg von Tele-
healthtools für die medizinische 
Versorgung anbelangt – und das, 
obwohl ich technikbegeistert bin. 
Nach rund zwei Jahren am iMed24 
hat sich aber bestätigt, dass Tele-
health dabei hilft, die Patienten-
versorgung und auch den Ar-
beitsalltag der Ärzte zu optimie-
ren. Ich möchte nicht mehr in den 
analogen Arbeitsalltag zurück. 

… Maciej Stapór, M.D, PhD., Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie sowie der Polnischen 
Kardiologiegesellschaft (PTK). Er hat u.a. in verschiedenen Einrichtungen in Großbritannien wie dem Royal 
Hampshire Country Hospital in Winchester und dem Yeovil District Hospital in Somerset gearbeitet. 

AUF EINEN BLICK

So funktioniert die Gesundheitsversorgung in Polen

Das polnische Gesundheitssystem steht vor ähnlichen Herausforderungen wie das System in Deutschland: demografischer Wandel, 
Fachkräftemangel und fehlende Gelder für Innovationen. Seit rund 20 Jahren folgt eine Gesundheitsreform auf die nächste, eine 
wegweisende, zukunftsbeständige Basis konnte bisher nicht geschaffen werden. Stattdessen prägen strukturelle Defizite und Unter-
finanzierung das System. Das geht so weit, dass viele Ärzte abwandern –, z.B. nach Deutschland – obwohl es für die Berufsgruppe der 
Pflegekräfte und Hebammen schon länger höhere Gehälter gibt. 

In Polen gilt seit 1999 die Pflichtversicherung (National Health Fund), sie steuert mit dem Gesundheitsministerium, der Lokalpolitik 
und den medizinischen Universitäten die Gesundheitsversorgung. Entscheidungshoheit hat das Gesundheitsministerium. Neun Prozent 
des Einkommens zahlt jeder Pole dafür, ausgenommen Menschen unter 26, Rentner, Erwerbslose und nicht beschäftigte Ehepartner.  

Die Ausstattung der meisten Krankenhäuser ist veraltet, es fehlt an medizinischem Fachpersonal. Die Konsequenz sind oft lange 
Wartezeiten und je nach Region extreme Versorgungsengpässe. Einige Privathäuser stehen allerdings ungleich besser da. 

Für Telemedizin übernimmt die Versicherung v.a. für Patienten aus dem ländlichen Raum und je nach Erkrankung die Kosten. Das 
Gesundheitsministerium hat die Digitalisierung zur Priorität erklärt. Derzeit wird an einer umfassenden Patientendatenbank gearbei-
tet. Telemedzin wird von vielen Akteuren als Lösung für die Unterversorgung angesehen; man arbeitet an einer digitalen Gesund-
heitsrevolution. 

IMED24

Alle Fakten auf einen Blick

•  Standort: Krakau, Polen

•  Teil der Comarch-Healthcare-Abteilung

•  Nutzung als Gesundheitsversorgungs- und  
Forschungsplattform

•  mehr als 100 beschäftigte Ärzte

•  mehr als 30 integrierte Fachbereiche wie Kardiologie,  
Geburtenhilfe und Gastroenterologie

•  20 vernetzte Arztpraxen

•  telemedizinische Versorgung an 365 Tagen im Jahr,  
rund um die Uhr

•  Ideengrundlage ist das Comarch-Healthcare-Konzept „Health 
City“. Die IT-Service-Plattform umfasst eine Reihe an interope-
rabel agierenden IT-Anwendungen, die es Gesundheitsdienst-
leistern ermöglichen, Patienten von der Geburt an zu beglei-

ten. Mehr dazu:  www.comarch.de/healthcare

kommen und kann dort nun für 5.000 Se-
nioren drei Jahre lang eine kostenlose te-
lemedizinische Betreuung anbieten. 

Am iMed24 setzt man auf eigene 
Telehealth-IT-Systeme sowohl im Hard- 
als auch im Softwarebereich. „So kön-
nen wir unsere Technik schnell an sich 
verändernde Anforderungen aus der 
Praxis anpassen“, sagt Piatosa. Das ist 

ein zusätzlicher Vorteil für die Zusam-
menarbeit mit den angeschlossenen 
Krankenhäusern. Diese managen übri-
gens z.B. auch die Notfallversorgung in 
großen Teilen via Fernbehandlung. 

Im medzinischen Zentrum des 
iMed24 sind 30 Fachbereiche zusam-
mengefasst, alle besetzt mit Experten, 
die je nach Bedarf von ihrem individuel-

len Standort aus zur Verfügung stehen. 
Im iMed24 stehen zusätzlich Bespre-
chungszimmer für den persönlichen  
Patientenkontakt zur Verfügung, für 
den Fall, dass dieser notwendig werden 
sollte. In Deutschland begleitet Co-
march bereits erste Telemedizinprojek-
te, z.B. in Kulmbach und München.  

 Bianca Flachenecker

2/ Welche Vorteile wiegen am meisten?
Aus Arztsicht ganz klar die Tatsache, 
dass ich mich um weit mehr Patien-
ten kümmern kann und das besser. 
Telehealthtools ermöglichen mir die 
24/7-Überwachung und im Ernstfall 
die schnelle Kontaktaufnahme – ge-
rade in der Kardiologie ein enormer 
Vorteil. Ich muss nicht immer in der 
Einrichtung sein, um meine Patienten 
zu betreuen. Aus Patientensicht  
steht ebenfalls die 24/7-Überwa-
chung auf der Vorteilsliste ganz weit 
oben. Sie können sich jederzeit, egal 
wo auf der Welt sie sich aufhalten, 
darauf verlassen, im Notfall in Kon-
takt mit ihrem Arzt treten zu können. 
Das schafft Sicherheit. 

3/ Wie ist es als Arzt, in einer Tele- 
healthumgebung zu arbeiten?
Seit ich für Comarch arbeite, nutze 
ich die verfügbaren telemedizini-
schen Lösungen 24 Stunden am Tag, 
z.B. für die Blutdrucküberwachung 
und das Monitoring anderer Vitalda-
ten meiner Patienten in der Kardio-
logie. Die Bedienung der Telehealth-
tools von Comarch, die am iMed24 
im Einsatz sind und direkt in Abstim-
mung mit unseren Praxiserfahrungen 
weiterentwickelt werden, ist intuitiv 
und braucht kaum Training. Ich emp-
fehle Kollegen, keine Scheu vor Tele-
health zu haben. Die Vorteile offen-
baren sich nach einiger Zeit automa-

tisch.  bf


