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TELEMEDIZINISCHES PILOTPROJEKT MACHT SCHULE  
Krankenhaus Agatharied ermöglicht ambulante Palliativbetreuung bei neurolo-

gischen Erkrankungen  

 

 

 
Hausham, 26.01.2021 - Ein innovatives telemedizinisches Projekt des Krankenhauses Aga-
tharied eröffnet ganz neue Möglichkeiten der ambulanten Palliativbetreuung. Gemeinsam 
mit fünf Konsortialpartnern hat das Krankenhaus im Landkreis Miesbach das Projekt 
„TANNE“ („Telemedizinische Antworten auf Neuropalliative Nachfragen in Echtzeit“) ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, Hospize und SAPV-Teams (Spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung) bei der Betreuung neurologischer Patienten zu unterstützen. Durch dieses ein-
zigartige Projekt besteht rund um die Uhr (24/7) Zugriff auf einen Neurologen mit pallia-
tiver Erfahrung. Mit Hilfe eines Videosystems (Tablet und WLAN-Router) werden Konsile 
vom Patientenbett aus mit dem Expertenteam im Krankenhaus Agatharied durchgeführt. 
So kann telemedizinisch zur Verfügung gestellte fachneurologische Expertise helfen, die 
ambulante und hospizliche Versorgung neurologischer Patienten in einer palliativen 
Phase zu verbessern.  
 

Palliativmedizin vor großen Veränderungen 
Die Palliativmedizin befindet sich seit Jahren in einem stetigen Wandel. Neben onkologi-
schen Krankheitsbildern werden auch vermehrt andere Erkrankungen in die Palliativ-
versorgung eingeschlossen. Oberärztin und Mitinitiatorin des Projektes, Dr. med. univ. 
Christiane Weck, erklärt: „Derzeit werden viele Patienten mit neurologischen Erkran-
kungen zu Hause oder im Pflegeheim versorgt, ohne dass fachspezifische Hilfe zur Verfü-
gung steht. Das betrifft beispielsweise nicht nur Patienten mit amyotropher Lateralskle-
rose, sondern auch mit Parkinson, Demenz, Multipler Sklerose oder einer anderen neu-
rodegenerativen Erkrankung.“ Prof. Dr. med. Stefan Lorenzl, Chefarzt der Abteilung Neu-
rologie und der Abteilung für Palliativmedizin des Krankenhauses und Facharzt für Neu-
rologie mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, betont: „Durch den Einsatz moder-
ner Kommunikationstechnik ist es dem Neurologenteam mit ‚TANNE‘ gelungen, in Echt-
zeit eine ambulante Betreuung neurologischer Symptome und die Möglichkeit eines Ex-
pertengesprächs für Patienten und Angehörige anbieten zu können.“ 
 
Evaluierung nach erfolgreicher Pilotphase 
In einem vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderten Pi-
lotproprojekt (12/2016 - 11/2018) wurden bereits sechs bayerische SAPV-Teams an 
das Fachzentrum – die Neurologie des Krankenhauses Agatharied – erfolgreich ange-
schlossen und mit speziell konzipierten mobilen Telesystemen ausgestattet.  
Eine Anschlussförderung der Paula Kubitschek-Vogel Stiftung erlaubte es, dieses Projekt 
für weitere 12 Monate und mit insgesamt 15 SAPV-Teams fortzuführen (12/2018 - 
11/2019). Aufbauend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre und durch Förderung 
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des Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) kann diese neue 
Versorgungsform im Rahmen einer klinischen Studie über 24 Monate hinweg intensiv 
erforscht werden. Patienten mit einer neurologischen Erkrankung bzw. einer neurologi-
schen Diagnose (auch Nebendiagnose) sollen in die Studie eingeschlossen werden, die 
im April dieses Jahres starten wird. 
 
Dem telemedizinischen Zentrum am Krankenhaus Agatharied stehen folgende 
Konsortialpartner des Projektes zur Seite: 
 
Die AOK Bayern unterstützt als größte Krankenkasse Bayerns das Projekt.  
 
Die Arbeitsgruppe Medizinökonomie unter Federführung von Prof. Dr. Jürgen Zerth 
(Wilhelm Löhe Hochschule/Universität Bayreuth) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Christian Maier (Universität Bayreuth/BA Sachsen) und korrespondierender Beglei-
tung durch Prof. Dr. Volker Ulrich (Universität Bayreuth) wird die gesundheitsökono-
mische Evaluation des Projektes durchführen. 
 
Prof. Dr. Kirsten Brukamp (Evangelische Hochschule Ludwigsburg) wird die sozialen, 
psychologischen, ethischen und rechtlichen Aspekte dieses Projektes beleuchten, da 
es sich um ein ethisch sensibles Thema handelt. Auch soll die Nutzungsorientierung im 
Sinne der Verbesserung der Nutzungsfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit des Pro-
jektes untersucht werden. 
 
Die technische Evaluation und Ausstattung erfolgt durch die Firma Meytec, mit der 
bereits die Pilotphase erfolgreich durchgeführt wurde.  
 
Die statistische Evaluation, die Datenerfassung und die elektronische Fallakte die-
ses Projektes werden mit der Firma StatConsult erarbeitet. Es handelt sich um eine 
Firma, die als Auftragsinstitut im Umfeld klinischer Forschung und Entwicklung tätig 
und dabei auch auf biometrische Aspekte klinischer Studien spezialisiert ist. Anderer-
seits ist die Firma Entwickler und Betreiber der Software PalliDoc® die zur Dokumenta-
tion u.a. im Bereich der ambulanten Palliativversorgung eingesetzt wird und als Grund-
lage der gemeinsamen elektronischen Fallakte dient.  
 
Flächendeckende ambulante Versorgung 
Mithilfe der telemedizinischen Palliativ Care können ambulante Palliativteams fortan 
auch bei jenen komplexen Fragestellungen, die bei Patienten mit neurologischen Erkran-
kungen auftreten, kompetent und zeitnah unterstützt werden. Professor Lorenzl unter-
streicht die Bedeutung des Verfahrens: „Wenn die häuslichen Umstände es erlauben, 
können wir die Patienten durch diese neuartige Möglichkeit zur Zusammenarbeit künf-
tig bis zu ihrem Lebensende zuhause versorgen. Die beachtliche Mobilität unserer Lö-
sung und die Verbindung des bestehenden palliativen und neurologischen Fachwissens 
durch IT-gestützte Instrumente können in Zukunft zu einer flächendeckenden ambulan-
ten Versorgung von neurodegenerativ erkrankten Menschen führen. 
Auch und gerade in dünn besiedelten Gebieten. Dazu werden in ganz Bayern ambulante 
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Palliativteams und Hospize mit dem telemedizinischen Zentrum am Krankenhaus Aga-
tharied vernetzt.“ 
 
„TANNE“ als Regelversorgung 
„Ziel ist es, Expertenwissen einem breiten Raum zugänglich zu machen und eine neuro-
logische Fachexpertise in die ambulante Versorgung einzubringen, in der jeder Patient, 
unabhängig von seinem Wohnort, die gleiche spezialisierte medizinische Versorgung er-
halten kann“, betont. Dr. med. univ. Christiane Weck. „Gleichzeitig wird das Projekt wis-
senschaftlich begleitet, damit die benötigten Daten gesammelt werden können, um 
‚TANNE‘ in Zukunft in die Regelversorgung überführen und damit allen Patienten dauer-
haft zugänglich machen zu können.“ 
Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Kelbel wagt die Prognose: „Diese intelligente 
Kombination aus ambulanter Versorgung und telemedizinisch abrufbarem Expertenwis-
sen kann künftig zu einem Erfolgsmodell zeitgemäßer medizinischer Versorgung wer-
den.“  
 
Bildunterschrift: Die beiden Initiatoren des Projekts: Prof. Dr. med. Stefan Lorenzl, 
Chefarzt der Abteilung Neurologie und der Abteilung für Palliativmedizin und Dr. med. 
univ. Christiane Weck, Oberärztin (© Krankenhaus Agatharied, Archivbilder) 
 
 
Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen vom Krankenhaus Agatharied erhalten möchten, senden Sie 
bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Keine Pressemitteilungen" an pr@khagatharied.de. 
 
 
Über das Krankenhaus Agatharied 
 
Das Krankenhaus Agatharied ist eine gemeinnützige GmbH unter der Trägerschaft des Landkreises Miesbach. Es verfügt 
über 350 Planbetten, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, zählt zu den Lehrkrankenhäusern der Ludwig-Maximilians-
Universität München und konnte 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das Haus hat viele renommierte Mediziner 
gewinnen und in zahlreichen Disziplinen so erfolgreich innovative Wege beschreiten können, dass es nicht nur als Akut-
krankenhaus höchstes medizinisches Niveau bieten kann. Für Notfälle ist das Krankenhaus mit seinem Trauma-, Herz-
infarkt- und Schlaganfallzentrum, Hubschrauberlandeplatz sowie hochmoderner gastroenterologischer Diagnosever-
fahren bestens gerüstet. Wohnortnah dienen die hauseigene Onkologie, welche alle Säulen der Krebstherapie unter 
einem Dach vereint, sowie die zertifizierte Alters- und Palliativmedizin der erstklassigen Rundumversorgung. Die Ent-
bindungsstation hat nach der Schließung der Geburtshilfestationen in den Nachbargemeinden immer neue Geburten-
rekorde zu verzeichnen und bildet mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin einen perinatologischen Schwer-
punkt. Zu den „Leuchtturmprojekten“ in der Erfolgsgeschichte des Hauses zählen schon heute: Knie- und Hüftendopro-
thetik, narbenlose Schilddrüsenchirurgie, Spezialkliniken für Anastomosenchirurgie und für atypische Parkinsoner-
krankungen, Endometriosezentrum, Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie die Telemedizinische Palli-
ative Care für neurologische Patienten.  
 
 
Ansprechpartner für die Medien: 
 
Krankenhaus Agatharied GmbH    
Michael Kelbel     Melanie Speicher 
Geschäftsführer     Referentin für Unternehmenskommunikation, Presse 
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83734 Hausham     83734 Hausham       
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