Mit uns die Zukunft
gestalten
Wissen was wirkt dank 20 Jahren Erfahrung
in der telemedizinischen Versorgung.
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Grußwort Wolfgang Weber

Liebe Wegbegleiterinnen
und Wegbegleiter,

wir blicken auf 20 ereignisreiche und spannende
Jahre im Gesundheitswesen zurück. Mit diesem Jubi
läumsheft möchten wir Sie auf eine Reise in die Ver
gangenheit – der Geschichte und Entwicklung von
Thieme TeleCare – sowie eine Reise in die Z
 ukunft
mit neuen Projekten und Entwicklungsthemen neh
men.
Die vergangenen 20 Jahre waren einerseits
sehr geprägt von sich stetig weiterentwickelnden
regulatorischen Gegebenheiten,
aber nicht zuletzt auch von den
technologischen Entwicklungen im
Bereich der Telemedizin, der
e Health-Lösungen,
digitalen
Coaching-
A ngeboten bis hin zu
Plattform
lösungen und Gesund
heits-Apps.
Thieme TeleCare hat das
Produkt
portfolio stetig an die
a ktuellen regulatorischen und

technologischen, aber auch an die
Ent wicklungen im Bereich gesundheitspsycholo
gischer Coaching-Methoden ausgerichtet und
damit Angebote für die jeweiligen Nachfragen im
Gesundheitsmarkt geschnürt.
Bei der Entwicklung neuer Versorgungslösun
gen steht für uns der individuelle Bedarf eines jeden
Patienten im Zentrum unserer Arbeit. So entwickel
ten wir nicht nur Versorgungslösungen für rund
dreißig verschiedene Indikationen, sondern bieten
diese auch bedarfsgerecht für multimorbide Krank
heitsbilder an.

In den vergangenen 20 Jahren durften wir im
Auftrag von über fünfzig Kunden insgesamt bis zu
400 000 Patienten telefonisch, telemetrisch, digital
und sogar persönlich vor Ort betreuen. Die Zufrie
denheit und Dankbarkeit unserer Teilnehmer und
Kunden treibt uns hierbei an, unsere Versorgungs
lösungen stetig weiterzuentwickeln. Die Erfahrun
gen der letzten 20 Jahren zeigen: Eine professionel
le Unterstützung und der Aufbau von emotionaler
Nähe zu den Teilnehmern funktio
niert auch sehr gut aus der Ferne.
Dass wir unserer Arbeit als
Anbieter für innovative und pass
genaue Versorgungsmanagement
lösungen nachgehen können, ver
danken wir unseren Kunden aus
dem gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungsmarkt sowie
der Industrie. Wir freuen uns auf
Fortführung der bestehenden P
 rogramme, die bereits geplanten
Projekte und noch vielen innovative Versorgungs
lösungen, die wir gemeinsam entwickeln und anbie
ten werden.
Ein großes Dankeschön an Sie und das gesamte
Team von Thieme TeleCare!

Wissen

was wirkt dank

20 Jahren

 rfahrung in
E
der Versorgung.

Herzliche Grüße
Ihr

Wolfgang Weber
Managing Director Thieme TeleCare
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Grußwort Dr. Udo Schiller

Liebe Leserinnen
und Leser,

die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist
Seit nunmehr 20 Jahren setzt sich die Thieme
Tochter mit ihren Gesundheitsprogrammen gezielt für
eine wesentliche Voraussetzung, um Gesundheit
und Gesundheitsversorgung individuell und in der
die bestmögliche Behandlung chronisch kranker und
Breite zu verbessern.
multimorbider Patienten ein. Dass diese heute dank
Falsche Diagnosen, unnötige
Digitalisierung noch spezifischer auf
Behandlungen, unerwünschte
die jeweilige Erkrankung und ganz
Multimorbide und
individuell auf jeden Patienten zuge
Wechselwirkungen bei Medika
chronisch kranke
menteneinnahmen, eine unzurei
Patienten profitieren schnitten werden können, ist keine
chende Arzt-Patienten-Kommuni
Überraschung.
von digitalen
kation – fehlerhafte oder fehlende
Eingebettet in das Geschäftsfeld
Gesundheitslösungen „Patient Care“ entwickelt Thieme
Informationen sind häufig die Ursa
chen dafür, wenn die Therapie eines
TeleCare sein Angebot stetig weiter.
Patienten nicht den gewünschten Erfolg zeigt. Viele
In Kooperation mit internen und externen Partner wie
dieser Probleme sind vermeidbar. Denn Gesundheit
beispielsweise Thieme Compliance oder Vertretern
und Gesundheitsversorgung lassen sich durch die
aus GKV, PKV, Pharma und Wissenschaft entstehen
neue Ideen, Visionen, Produkte und Services – für eine
entscheidenden Informationen zur richtigen Zeit
bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben!
am richtigen Ort und effektive Kommunikations
prozesse verbessern.
Thieme will hierzu entscheidend beitragen.
Wie? Wir reichern Diagnose- und Behandlungs
prozesse mit relevanten Informationen an, erleich
tern die Dokumentation geleisteter Maßnahmen,
ermöglichen den Austausch von Daten über Syste
me und Datensilos hinweg und versetzen Patienten
in die Lage, aktiv ihre Versorgung mitzugestalten.
Dafür verknüpfen wir den hochwertigen Thieme
Content mit modernen Technologien und ent
Dr. Udo Schiller
wickeln daraus passgenaue Services und Lösungen.
Senior Executive Vice President
Auf diesem Prinzip basieren auch die Gesund
Products and Solutions
heitsdienstleistungen von Thieme TeleCare.
Thieme Gruppe
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Chronik
Thieme TeleCare

2011
2012
2013

■ ProMed Hypertonie
■ Schwangerschaftsprogramm ProMama
mit Unterstützung des Deutschen Hebammenverbandes

■ ProMed Atemwegserkrankungen

		■ ProMed Diabetes

2000
2002
2003

		■ Telemedizinische psychologische Unterstützung pflegender Angehöriger

■ Gründung des Unternehmens
■ Start der DMP-Programme
■ DMP Mamakarzinom

		■ DMP Diabetes Typ 2

2004
2005
2006

■ DMP KHK
■ DMP Diabetes Typ 1
■ DMP Asthma

		■ DMP COPD
		■ Erstes telemedizinisches Versorgungsprogramm 

2007
2008
		

zu Herzinsuffizienz
■ Erstes psychologisches Coachingprogramm ProPerspektive
■ Sensorgestütztes Bewegungsmanagement Go4Smile
■ Ernährungscoaching califit
mit telemedizinischer Gewichtserfassung, integriertem Webportal
und persönlichem TeleCoach – mit Sonderausprägung Lebensstilintervention
für Diabetiker

		■ Begrüßung des 100.000sten Teilnehmers
in den DMP Programmen

2009	
■ Start von ProMed
2010

Patientenindividuelles und -bedarfsgerechtes Versorgungsmanagement –
indikationsspezifisch und indikationsübergreifend

■ Start von ProMed Herz
Individuelle telemedizinische Patientenbegleitung bei Herzerkrankungen

2014

■ ProMed Rückenschmerzen

		■ Start eines interprofessionellen Rückencoachings

2015
2017
		

2018

aus FPZ-Training und telemedizinischer Versorgung

■ ProMed Osteoporose und Arthritis
■ Integration der digitalen Gesundheitsplattform EXPARO
■S
 tart des ersten Online-Coachings ProPerspektive.online
In Kooperation mit SilverCloud Health für Menschen mit Depression und Burn-out

■ Integration AccuCheck View in das Diabetes Management

		■

Entwicklungsstart der smarten Gesundheitsplattform Thieme Coach

2019

■ Go-Live des Thieme Coachs

		

■S
 tart des digitalen Blutdruck-Coachs
mit telemedizinischen Coaching und integrierter ärztlicher Expertenkonsultation

		■

S
 tart des Patientencoachings im Gesunden Werra-Meißner-Kreis

		
■S
 tart diverser Thieme Coachs
Thieme Coach bei Diabetes, Thieme Coach bei KHK, Thieme Coach bei Herzinsuffizienz,
Thieme Coach bei Adipositas, Thieme Coach bei COPD, Thieme Coach bei Asthma,
Thieme Coach bei Kopfschmerzen und Migräne, Thieme Coach bei Rückenschmerzen

■ Zuschlag zum Innovationsfondsprojekt „connectCF“
		
zur Unterstützung von Mukoviszidose-Patienten unter der Konsortialführung der Charité

2020	
■A
 usbau des Thieme Coachs

zur multimodalen, individuell orchestrierbaren Plattform für chronisch kranke und multimorbide
Patienten

		

■E
 mployee Assist Program
mit Fokus auf Mental Health für die Mitarbeiter eines führenden Versicherungskonzerns
in deutscher und englischer Sprache

		■

Start des KAITAN® Fettlebercoachings

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Ausgewählte
gesundheitspolitische
Leitplanken
2000

2011

Einführung der
Integrierten Versorgung

Stärkung der
Nutzenorientierung

2007

2002

Selektivvertragsregelungen öffnen
sich, Tarifvielfalt der GKV erweitert
sich (Wettbewerbsstärkungsgesetz)

2012 /
2015

2004
Anschub für
die Integrierte
Versorgung

Integrierte Versorgung
erhält Anschubfinanzierung
(bis 2008), Einführung
der Hausarztzentrierten Ver
sorgung (GKV-Modernisierungsgesetz)
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Mehr wettbewerbliche
Spielräume

2009

Einführung von
Gesundheitsfonds
und Morbi-RSA

2007 2009

2011

Innovationsfonds:
Neue Dynamik
für die Integrierte
Versorgung
....................................

2020

Umsetzungsdruck für
E-Health-Infrastruktur
steigt

Weitere Ausgestaltung und
Nutzbarkeit der elektronischen
Patientenakte, Förderung der
Telematikinfrastruktur inkl.
Anbindung weiterer Leistungs
erbringer, Stärkung von digitalen
medizinischen Anwendungen wie
z. B. E-Rezept (PatientendatenSchutz-Gesetz – (PDSG))

Finanzielle Sanktionierung weiterer
Verzögerungen der Telematikinfra
struktur und erster Anwendungen
(E-Health-Gesetz)

Neue, innovative Arznei
mittel müssen Nutzen
nachweisen. (AMNOG)

Stärkung der Wett
bewerbsorientierung

Erste Disease
Management Programme

2000 2002 2004

2016

Anspruch auf Zweitmeinung und
Entlassmanagement, Zusammenfüh
rung verschiedener Selektivvertrags
klauseln zur Besonderen Versorgung
(GKV-Versorgungsstrukturgesetz/
Versorgungsstärkungsgesetz)

2012 / 2015 		

2019

Dynamik für
Digitale Angebote

.................................
Stärkung der Integrierten Versor
gung durch Eröffnung weiterer
Möglichkeiten für Selektiv
verträge (Referentenentwurf
Versorgungsverbesserungsgesetz
(GPVG))

Digitalisierung
nimmt Fahrt auf
Förderung der Digitalisierung von
Versorgungsstrukturen durch digitale
Gesundheitsanwendungen, Anbin
dung der Leistungserbringer an
die Telematikinfrastruktur, Stärkung
der Telemedizin und bessere
Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten
(Digitale-Versorgungs-Gesetz DVG)

2016 2019
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Unsere Strategen

Wer steckt eigentlich
hinter Thieme TeleCare?
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Die Geschäftsleitung
„Wir verbessern Gesundheit und Gesundheitsversorgung – mit den entscheidenden
Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“, das ist die Thieme Mission, an der
sich alle Unternehmensbereiche orientieren. Die strategische Ausrichtung von Thieme
TeleCare, orientiert an der Vision und Mission der Thieme Gruppe, obliegt den Köpfen
der Geschäftsleitung. Hier vereinen sich die Entscheider aus Geschäftsführung, Pro
dukt, IT und Medizinischem ServiceCenter sowie Markt. „Unser Antrieb ist die marktund zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells mit Ausrichtung
auf strategischer Kooperationen in den Bereichen Wissenschaft, Leistungserbringer,
Start-ups und Technologieanbieter“, so die Köpfe der Geschäftsleitung.

Unser Herzstück

Unsere Innovatoren

Unsere Kreativen

Unsere Fadenzieher

Das Medizinische ServiceCenter

Das Produkt- und Innovationsmanagement

Marketing und Communications

Das Prozess- und Dokumenten-

Die medizinischen und psychologischen Fachexper
ten im Medizinischen ServiceCenter stellen das
Herzstück unseres Unternehmens dar. Als Gesund
heitsberater und Coaches sind sie in speziellen
gesundheitspsychologischen Gesprächstechniken
wei
tergebildet und begleiten chronisch kranke
Patienten in ihrer Gesundheitssituation. Mittels ver
schiedener Kommunikationskanäle (telefonisch,
telemetrisch, digital oder vor Ort) schaffen sie eine
emotionale Nähe und Vertrauensbasis zu den Teil
nehmern und stehen ihnen in einem ganz besonde
ren und herausfordernden Lebensabschnitt zur
Seite. „Unsere größte Motivation besteht aus der
Dankbarkeit unserer Teilnehmer für eine bessere
Lebensqualität“, so die Kollegen aus dem Medizini
schen ServiceCenter.

Vom Screenen neuer medizinischer Leitlinien, der Ana
lyse marktrelevanter Innovationen bis hin zur Konzep
tion neuer Versorgungslösungen – das obliegt dem
Team des Produkt- und Innovationsmanagements. Hier
entstehen passgenaue Lösungen für unsere Kunden und
Teilnehmer. Das interdisziplinäre Team aus Medizin und
Pflege stellt dabei das Bindeglied zwischen Kunde,
M edizinischem ServiceCenter und Teilnehmer dar,

welches die unterschiedlichen Impulse bündelt und in
patientengerechte, effektive und effiziente Versorgungs
lösungen umsetzt. „Die Zufriedenheit unserer Kunden
und Teilnehmer sowie die Wirksamkeit unserer Program
me sind für uns der Antrieb für weitere innovative Ver
sorgungslösungen“, so das Produkt- und Innovations
management.

Blau-blau-weiß ist unsere Visitenkarte. Das steht für
Qualität, Seriosität und Nachhaltigkeit. Der Name
T hieme TeleCare verkörpert damit einerseits die

bewährte Thieme Qualität und verbindet sie mit tele
medizinischer Versorgung – also einer Versorgung aus
der Ferne mittels unterschiedlicher Kommunikations
medien. Mit unseren Aktivitäten rund um Marketing und
Kommunikation trägt das Team die Marken-Botschaften
in Form von Newslettern, Artikeln, Webseiten und
Social-Media-Aktivitäten nach außen. „Produktqualität
muss sowohl von innen als auch von außen zueinander
passen. Das verstehen wir als unsere Aufgabe“, so das
Team von Marketing und Communications.

management
Das Team vom Prozess- und Dokumentenmanagement
sind die stillen Fadenzieher im Hintergrund. Sie über
nehmen die prozessualen Schritte von der Einschreibung
der Teilnehmer, dem Versand von Starterpaketen, Teil
nehmerunterlagen und Evaluationsbögen bis hin zur
Sicherstellung aller definierten Prozesse der jeweiligen
Versorgungslösungen. „Die Einhaltung definierter
Prozessabläufe steht für uns an oberster Stelle. Wir
freuen uns, wenn wir damit einen wichtigen Beitrag zur
reibungslosen Umsetzung individueller Versorgungs
lösungen leisten können“, so das Prozess- und Doku
mentenmanagement.
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Wir verbessern
Gesundheitsversorgung –
Informationen zur richtigen

BEDARFSGERECHTE LÖSUNGEN
FÜR E
 INZELNE ODER MEHRERE
ERKRANKUNGEN

DURCH QUALIFIZIERTES
MEDIZINISCHES UND PSYCHOLOGISCHES FACHPERSONAL

14

Gesundheit und
mit den entscheidenden 
Zeit am richtigen Ort.

TELEMEDIZINISCH, 
TELEFONISCH, DIGITAL
UND VOR ORT

UNTER EINBEZUG VON
LEISTUNGSERBRINGERN
UND ANGEHÖRIGEN

FÜR MEHR ALS 15 CHRONISCHE
ERKRANKUNGEN SOWIE IM BEREICH
PRÄVENTION UND SCHWANGERSCHAFT

20 Jahre Thieme TeleCare

15

Thieme TeleCare –
Telemedizinische Versorgung
für Menschen mit chronischen
Erkrankungen

Durch unser breites Angebot an Gesundheitsprogrammen
betreuen wir Menschen mit einer oder mehreren chronischen
Erkankungen ganzheitlich und individuell.

Stoffwechselerkrankungen

persönlich
telefonisch / vor Ort/
Videotelefonie/Chat

Diabetes mellitus, Metabolisches Symptom, Adipositas,
Nicht-alkoholische Fettleber, u.a.

Herz- und Gefäßerkrankungen
Hypertonie, Koronare Herzkrankheit,
Herzinsuffizienz, u. a.

Individuelle Orchestrierung
passgenauer Lösungen
Telemonitoring
Vitalwerte/Symptome

Psychische Erkrankungen

Leistungserbringer
Expertenkonsultation/
Telemedizin

Depression, Burn-out, Angst und Anpassungsstörungen,
Posttraumatische Belastungsstörungen, u.a.

Schmerzerkrankungen
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Migräne,
Arthrose und Osteoporose, u.a.

Printmedien
Themenblätter /
Tagebücher

Lungenerkrankungen

Digitale
Anwendungen
Apps/Portal

Asthma bronchiale, Chronisch Obstruktive Lungen
erkrankung (COPD), u.a.

Multimorbidität /Polypharmazie

Medikamente
Medikationspläne/
Wechselwirkungscheck
etc.

Weitere Themenschwerpunkte
Ernährungs- und Bewegungsmanagement, Schwangerschaft,
Pflegende Angehörige, Psychonkologie, u.a.
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Interview mit Dr. Oliver Gapp, Strategischer Geschäftsfeldleiter

Strategisches Geschäftsfeld
Patient Care – Eine Säule unter
dem Thieme Dach
Herr Gapp, Sie sind seit circa einem Jahr Strategischer Geschäftsfeldleiter „Patient Care“ bei
Thieme. Was verstehen Sie unter Patient Care und
wie sehen Sie hier die aktuellen Entwicklungen?
Im Bereich „Patient Care“ bündeln wir alle Ge
sundheitslösungen, die sich verschrieben haben, die
Versorgung rund um und am Patienten mit den rich
tigen Informationen zur richtigen Zeit zu verbessern.
Bei Thieme TeleCare beispielsweise wird medizinisch
qualifiziertes Fachpersonal mittels eines umfangrei
chen Case Management-Curriculums bestehend aus
indikationsspezifischen Wissen (aufbereitet aus der
Thieme Wissensdatenbank eRef), diversen Gesprächs
techniken oder Weiterbildungen durch CNE und CME
zu Gesundheitscoaches ausgebildet.
Diese Gesundheitscoaches begleiten wiederum
chronisch kranke Patienten telemedizinisch, tele
fonisch oder digital und helfen ihnen, ihre Gesund
heitssituation zu verstehen, Chancen und Risiken zu
erkennen und ihren Lebensstil individuell und be
darfsgerecht zu modifizieren. Durch diese Art der
Patientenversorgung leistet Thieme TeleCare einen
wichtigen und entscheidenden Beitrag bei der Wei
terentwicklung des Geschäftsfelds „Patient Care“.
Vor Ihrer Tätigkeit bei Thieme waren Sie bei einer großer gesetzlichen Betriebskrankenkasse für
den Bereich Versorgung beschäftigt. Was ziehen
Sie aus Ihren Erfahrungen aus Kostenträgerperspektive für die Entwicklung des Geschäftsfeldes
„Patient Care“ heraus?
Aus meiner Tätigkeit bei der mhplus Betriebskran
kenkasse kann ich einiges für diesen Bereich
herausziehen. Nicht nur, die Bandbreite und die
unterschiedlichen Facetten, die es an Versorgungslö
sungen für Patienten gibt, sondern vor allem auch die
gesundheitsökonomischen Effekte, die hierbei nicht
zu unterschätzen sind.
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Daher habe ich besonders bei „Patient Care“ auch
einen Blick darauf, dass alle Lösungen, die wir in die
sen Bereich einschließen und anbieten sowohl einen
Mehrwert für den Patienten als auch einen Mehrwert
für den Stakeholder stiften. Es gilt, das Gesundheits
system insgesamt effektiver und effizienter zu ma
chen. Wir, seitens Thieme, tun dies mit den entschei
denden Informationen zur richtigen Zeit am richtigen
Ort.
Thieme denkt beim Thema „Patient Care“ vielfach an die Optimierung der Patientenversorgung
entlang der Patient Journey. Was sind aus Ihrer
Sicht entscheidende Erfolgsfaktoren für die Verbesserung der Kommunikationsprozesse?
Unser Gesundheitssystem ist auch nach 20 Jahren
„Integrierter Versorgung“ noch immer sektoral auf
gestellt. Die Überwindung der Sektoren kann man aus
meiner Sicht nur mit zwei Wegen begegnen: Ein Weg
ist die komplette Reformierung des Sozialgesetz
buchs 5 inklusive einer allumfassenden Finanzierungs
reform. Da dieses Vorhaben jedoch eine Komplexität
mit sich bringt, die systemisch kaum realisierbar sein
wird, kann ein zweiter Weg nur die komplette digitale
Abbildung der Patient Journey bedeuten.
Was heißt das?
An den jeweiligen Eintritten des Patienten in den
Versorgungsapparat, sei es im Krankenhaus oder in
der Arztpraxis, entstehen u. a. Diagnosedaten. Diese
Daten werden aber nicht über alle Gesundheitsberei
che geteilt, sondern verbleiben in der Regel bei dem
jeweiligen Arzt. In den meisten Fällen wird der Patient
hierbei als Postbote seiner Daten instrumentalisiert.
Patienten die sowohl physisch als auch psychisch nicht
in der Lage sind, ihre eigenen Gesundheitssituation zu
verstehen oder die Rolle des Postboten auszuüben,
fallen hierbei schnell durch das System. Entschei
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dende Erfolgsfaktoren sind daher hier interoperable
Informationssysteme, bestmöglich angereichert mit
dem stets aktuellstem medizinischen Wissen sowie
der vielfach angepriesenen elektronischen Patienten
akte. Und auch diese sollte wiederum interoperable
mit allen marktgängigen Patientenlösungen z. B. aus
dem telemedizinischen Coaching sein.
Können Sie schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was seitens Thieme in den
nächsten Monaten an Entwicklungen im Bereich
„Patient Care“ stattfinden wird? Gibt es neue Projekte oder Gesundheitslösungen?
Die Thieme Gruppe hat in den vergangenen
15 Jahren einen riesigen Schub in der Digitalisierung
von Medizinwissen gemacht. Hierdurch sind diverse
Teillösungen in den unterschiedlichsten Bereichen
gewachsen. Vor circa fünf Jahren hatten die ent
sprechenden Entwicklungen einen Reifegrad, der es
möglich machte, diese Einzellösungen Stück für Stück
miteinander zu integrieren. Auf lange Sicht, entstehen
also professionalisierte Lösungen, die an den ent
sprechenden Stellen der Patient Journey ihren eige
nen Nutzen entfalten, zusammen betrachtet, aber so
interoperable kommunizieren, dass sie die gesamte
Bandbreite der Patientenversorgung abbilden. Diese
Interoperabilität und die Anreichung der Teillösun
gen durch entsprechendes Medizinwissen wird eines
der Projekte, das uns in den kommenden Monaten
beschäftigen wird.

Biografie
Zur Person: Oliver Gapp studierte Volkswirtschaftslehre und
promovierte im Bereich der Gesundheitsökonomie. Er hat
ein Unternehmen gegründet, war langjährig als Dozent tätig
und verantwortete zuletzt als Unternehmensbereichsleiter
Versorgung und Gesundheitsökonomie die Leistungsaus
gaben der mhplus Betriebskrankenkasse. Seit Februar 2020
ist er als strategischer Geschäftsfeldleiter Patient Care bei
Thieme tätig. Dabei gefällt ihm vor allem, dass er mit seinen
Teams die Angebote und Informationsprozesse so gestalten
und weiterentwickeln kann, dass sie nah am Patienten sind
und auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen – egal in
welcher Lebensphase sie sich gerade befinden.

Zum Schluss noch Ihre Favoriten
Kaffee oder Tee? Kaffee
Morgens herzhaft oder süß? süß
Familie oder Single? Familie
Sportlich oder musikalisch? sportlich
Meer oder Berge? Meer

Abschließend noch eine Frage: Was sind für Sie
die fünf wichtigsten strategischen Entwicklungsfelder, die den Gesundheitsmarkt im Bereich „Patient Care“ zukünftig revolutionieren werden?
Die Corona-Krise hat ja nunmehr gezeigt, dass
 atientenlösungen zunehmend digitaler werden. Über
P
50 Prozent der Patienten wünschen sich videobasierte
Arztkonsultationen, die jedoch derzeit nicht bedient
werden können. Daher sehe ich hier einen enormen
Bedarf, telemedizinische Lösungen plattformgestützt
mit entsprechenden Kommunikationskanälen auszu
statten. Echte Revolutionen bringen aber für mich die
Themen rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit sich.
Patientendaten müssen anonymisiert langfristig so
nutzbar sein, dass Prädiktionsmodelle vorhersagen,
welche Folge- und Begleiterkrankungen entstehen
und mit welchen Therapien ihnen entgegengewirkt
werden kann. Thieme als Marktführer im Bereich Me
dizinwissen und Gesundheitskompetenz sieht hier ein
wichtiges strategisches Entwicklungsfeld.

19

Telemedizinische Versorgung
entlang der gesamten
Patient Journey
Ambulante Versorgung
zu Hause

Haus-/Facharzt
Coaching-App/
Online-Coaching

Bluthochdruck

Eine konsequente, integrierte und sektorübergreifen
de Patientenversorgung ist nicht nur für Menschen mit
chronischen Erkrankungen, sondern besonders auch
für Menschen mit multimorbiden Krankheitssituatio
nen von essenzieller Bedeutung. Ein herausfordernder
Versorgungsalltag mit der richtigen Einnahme von
Medikamenten und der regelmäßigen Messung der
eigenen Vitaldaten kann durch telemedizinische und
digitale Komponenten sowie einem gezielten, ganz
heitlichen Versorgungsmanagement erleichtert wer

Nachstationär/Ambulante Weiterversorgung

Stationäre Versorgung
Liegezeiten und Entlassung
Notfall-Intervention
aufgrund stark
schwankender Vitalwerte

den. Eine zentrale Datenhaltung ist von besonderer
Bedeutung, sobald sich der Patient zwischen den Sek
toren der ambulanten und stationären Versorgung
befindet. So könnte eine vollständige und vom Patien
ten gesteuerte Datentransparenz die Versorgung
erheblich erleichtern, optimieren und dem Patienten
gezielter zukommen lassen. Thieme TeleCare sorgt
mit den entsprechenden Versorgungsangeboten und
durchgängigen Prozessen für eine optimale Patienten
versorgung entlang der Versorgungspfade.

zu Hause

Coaching-App/
Online-Coaching

Newsletter/
Coach-Post

Haus-/Facharzt

Bluthochdruck
COPD

COPD

Diabetes
Patienten-Content

Diabetes

Herzinsuffizienz
PatientenCoaching
RETSAM

> 5 Medikamente

• Monitoring relevanter Vitalpara
meter mit Verlaufskontrolle und
Schwellwertüberprüfung durch
medizinisches Fachpersonal

• Therapieanpassungen auf Basis
valider Vorinformationen

• Notfall-Intervention
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• Vitalwereverläufe und
Medikationsplan des Patienten
einsehbar

• Klinikaufnahme mit validen
Vorinformationen
zu Vitalwerten und Medikation

• Krankheitsverläufe und -historie
sowie ambulante Therapie
empfehlungen

• Indikationsspezifische
Wissensvermittlung

• Gewichtsmonitoring, da Herz
insuffizienz jetzt Leitindikation

• Gesundheitsinformationen zu
notwendigen Lebensstilmodifikationen nach Akutfall

• Medikationsmanagement und
Erinnerung an Einnahme

• Medikationsmanagement mit
Medikationsplan und Erinnerung
an Einnahme

• Führen von indikationsspezifischen
Gesundheitstagebücher sowie
Ermittlung des Wohlbefindens

• Lebensstilmodifikation u.a.
indikationsspezifische Ernährung
und Bewegung

• Checklisten zur Vorbereitung
der Entlassung

20 Jahre Thieme TeleCare
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• Lebensstilmodifikation mit
Fokus auf Herzinsuffizienz
• Sicherstellung einer Leitlinien
konformen Therapie
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Interview mit Prof. Dr. med. Florian Limbourg

„Digitale Komponenten sind
eine sinnvolle Ergänzung
zur sprechenden Medizin“

Herr Professor Limbourg, was bedeutet für Sie die
Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Das ist eine Frage, die mir in letzter Zeit sehr oft gestellt
wird. Aktuell ist um dieses Thema ja ein regelrechter Hype
ausgebrochen – vor allem auch verstärkt durch die CoronaPandemie – so dass man die Frage sehr differenziert beant
worten muss.
Kurz gesagt ist Digitalisierung die Basis
für eHealth. Digitalisierung bedeutet für
einige die elektronische Übersetzung
eines Dokumentes – also Daten statt
Papier. Andere versuchen ihre Prozesse
zu digitalisieren, was aber im Umkehr
schluss bedeutet, dass nun E-Mails
anstelle von Faxen versendet werden.

Ich denke jedoch, dass die eigentliche Digitalisierung noch
ein bisschen mehr ist. Es geht hierbei um den sicheren
Austausch und die Nutzbarmachung von Daten und Diens
ten für eine effektive und effiziente Patientenversorgung.
Nutzbarmachung im Sinne der Erkennung von Risiken aus
komplexen Datensätzen und der Steigerung des therapeu
tischen Nutzens durch eine einfache und individualisierte
Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Die Digitali
sierung dient dabei immer als Ergänzung oder sogar
Stärkung der sprechenden Medizin und nicht als Ersatz.
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Eine digitale Komponente sollte aber immer persönlich
begleitet werden. Studien zeigen, dass die Nutzung einer
unbegleiteten digitalen Komponente wie z. B. einer
Gesundheits-App schon nach weni
gen Wochen nachlässt. Sobald eine
regelmäßige Interaktion zwischen
dem Arzt oder einem Gesundheits
coach und Patient über oder mit der
digitalen Komponente erfolgt, ist die
Wirksamkeit der digitalen Kompo
nente um ein vielfaches höher.

Digitale Versorgungslösungen entwickeln
den größten Effekt,
wenn sie persönlich
begleitet werden.

Blickt man auf die Anwenderebene so sind auch telemedi
zinische Endgeräte, die Vitalparameter verarbeiten und
automatisch versenden können, digital. Auch Online-Porta
le, Apps, Wearables etc. sind digital.

Prof. Dr. med. Florian Limbourg ist
seit 2012 Professor in der Klinik für
Nieren- und Hochdruckerkrankungen und Koordinator des Hypertoniezentrums der Medizinischen
Hochschule Hannover. Als Wissenschaftler und Arzt nutzt und bewertet er zahlreiche digitale Komponenten im Gesundheitsmarkt.

So können Online-Coachings durchaus positive Effekte
erzielen, wenn sie den Patienten aktivieren, an seiner
Gesundheit zu arbeiten und ihn in die Lage versetzen, selbst
ständig und nachhaltig Lebensstiländerungen vorzunehmen.

Gleiches gilt für die Verschreibung von GesundheitsApps, die durch das Digitale-Versorgungs-Gesetz
nun möglich ist. Auch diese können und werden
den persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Pati
ent nicht ersetzen, sondern können eine sinnvolle
Ergänzung oder Verstärkung zur Regelversorgung
sein.

Wann und wie entwickeln digitale Lösungen ihren größten Effekt?
Online-Lösungen entwickeln den größten Effekt, wenn sie
als integrierte Maßnahme im Versorgungsprozess betrach
tet werden. Sie können keine medizinische Behandlung er
setzen, davon bin ich fest überzeugt. Wichtig ist mir dabei,
dass der sprechende Anteil in der Medizin dadurch nicht ver
loren geht.
Daher empfehle ich, das wertvolle Patientengespräch stets
im Fokus zu behalten. Hier sehe ich nach wie vor den größ
ten Stellhebel. Auch können digitale Lösungen bei richtiger
Prozessimplementierung Lücken im Versorgungsprozess
überbrücken, vor allem wenn man z. B. an unterversorgte
Regionen denkt. Sie tragen dazu bei, die Gesundheitskom
petenz zu steigern und bilden einen Erfolgsfaktor im Patien
ten-Empowerment, wenn sie sinnvoll
eingesetzt werden.

Welchen Anforderungen sollten die
digitalen Komponenten gerecht werden?
Als erstes sollten die Komponenten dem
Patienten dienen. Ein digitales Feature wird
nicht erfolgreich sein, wenn es nicht dem
Patienten Nutzen stiftet oder den gesamten
Versorgungsprozess verbessert.

20 Jahre Thieme TeleCare
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Eine Plattform – unendliche Möglichkeiten

Die digitale Patient Journey
wird Realität
„Meine Untersuchungstermine habe ich im Smartphone.“ – „Aufklärungsbögen
lese ich auf meinem Tablet.“ – „Meinen Anamnesebogen fülle ich zu Hause online
aus.“ – „Nachsorge? Steht alles in meinem Handy und obendrein hilft mir mein
Coach und leitet mich an.“ Was so selbstverständlich anmutet, ist bisher noch
nicht flächendeckend Wirklichkeit.

Thieme will einen entscheidenden Beitrag zur Verbesse
rung der Informations- und Kommunikationsprozesse im
Rahmen der Patient Journey leisten. Viele bestehende An
gebote zahlen schon heute darauf ein. Mit m.Doc hat die
Thieme Gruppe einen Partner für den Ausbau ihrer Aktivi
täten gefunden.
Oft sehen sich Patienten mit einer Flut von Informatio
nen konfrontiert, die sie auf verschiedenen Kanälen von Ärz
ten, Pflegekräften, Therapeuten und anderen Akteuren im
Gesundheitswesen erhalten. Gleichzeitig wird von ihnen er
wartet, dass sie ihrerseits behandlungsrelevante Informatio
nen zu ihrer Erkrankung vollständig und kohärent zur Ver
fügung stellen, um schlanke Behandlungsverläufe zu
ermöglichen. Hier den Überblick zu behalten ist schwer und
belastet den Hilfesuchenden wie auch die verschiedenen
Leistungserbringer nicht selten zusätzlich. Der unkompli
zierte Austausch von Informationen zwischen dem Patien
ten und den verschiedenen Akteuren, die ihn durch seine
„Patient Journey“ begleiten, ist das Kernanliegen des Startup-Unternehmens m.Doc.

Der Patient im Mittelpunkt

Telekom Clinical Solutions GmbH mit ins Boot geholt und
relevante Kunden von ihren Angeboten überzeugt, darunter
das Universitätsklinikum Essen, das Universitäts Spital Zü
rich, die Dr. Becker Klinikgruppe oder die Johannesbad Klini
ken.
Kontinuierlich wird das Partnernetzwerk ausgebaut und
das Angebot rund um die m.Doc Gesundheitsplattform wei
terentwickelt. „Kliniken, Praxen und Krankenkassen arbeiten
bereits an vielen Stellen mit digitaler Unterstützung. Dabei
gibt es ganz unterschiedliche Varianten und Konstellatio
nen. Das Problem sind heute noch die Datensilos“, erklärt
Kulin. „Es gibt zu viele unabhängig voneinander agierende
analoge und digitale Informationspfade“, stellt er fest. Oft
werden Daten redundant erhoben und in verschiedenen
Systemen geführt. Nicht selten stehen im Laufe des Behand
lungsprozesses wichtige, bereits erhobene Daten nicht zur
Verfügung. Insbesondere die Kommunikation in Richtung
der Patienten ist oft uneinheitlich und intransparent. „Das
kostet alle Beteiligten Energie, Zeit, Nerven – und letztlich
auch Geld“, haben Kulin und seine Kollegen immer wieder
beobachtet.

„Mit m.Doc ist der Patient mittendrin und nicht nur da
bei. Das soll gelebte Realität werden.“ Mit dieser Idee trat ein
fünfköpfiges Team mit viel Erfahrung im digitalen Gesund
heitssektor 2016 an und gründete die in Köln ansässige
m.Doc GmbH. Seitdem hat das Team um Gründungsmit
glied Admir Kulin die m.Doc Smart Health Plattform konzi
piert und kontinuierlich erweitert, zahlreiche Kooperations
partner wie Cerner Deutschland, CGM oder die Deutsche
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Jeder Asthmatiker hat seine persönlichen Auslöser. Diese zu kennen
und zu meiden ist einer der wichtigsten Stellhebel des eigenverantwortlichen Asthma-Managements.
Mithilfe des „Thieme Coach“ können
Asthmatiker dies erlernen.

Systembrüche überwinden
Die Plattformtechnologie von m.Doc schafft In
teroperabilität, die diese Systembrüche überwindet,
indem sie Daten aus unterschiedlichen Systemen –
zum Beispiel in Kliniken – zusammenführt. Mittels
offener Schnittstellen wird die Anbindung beispiels
weise an Krankenhausinformationssysteme oder elek
tronische Patientenakten ermöglicht. In diesem kon
tinuierlich wachsenden Partnerökosystem entstehen
nach und nach durchgängige Informationsprozesse,
in deren Mittelpunkt der Patient steht. Er profitiert
davon ebenso wie die im Behandlungsprozess invol
vierten Ärzte, Pfleger und Therapeuten, aber auch die
Bereiche, die darüber hinaus zum Beispiel für einen
reibungslosen und guten Klinikaufenthalt verant
wortlich sind, etwa in der Patientenaufnahme oder im
Pflegemanagement.
m.Doc vermarktet seine digitale Gesundheits
plattform in Richtung Kliniken und andere Institutio
nen im Gesundheitswesen. Speziell für Krankenhäuser
wurde beispielsweise die Anwendung Smart Clinic
entwickelt. Sie haben damit die Möglichkeit, ihren
Patienten unter eigenem Branding eine App mit unter
schiedlichen Funktionalitäten anzubieten, die sie vor,
während und nach dem Klinikaufenthalt begleitet.
Damit passt das Angebot von m.Doc besonders gut zu
den Aktivitäten der Thieme Gruppe. Denn seit 2017
rückt der Weg des Patienten durch die verschiedenen
Stationen der Gesundheitsversorgung, die sogenann
te Patient Journey, immer mehr in den Fokus.
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Digitale Unterstützung bei
chronischen Erkrankungen

Die fachlich ausgebildeten Coaches von Thieme TeleCare
stehen telefonisch im regelmäßigen Austausch mit den
Patienten, geben Empfehlungen, weisen in der App indika
tions- oder situationsspezifischen Content zu, haken nach
und motivieren den Patienten, sich aktiv und gezielt um die
Gesundheit zu kümmern. Die App steht den Patienten jeder
zeit und an jedem Ort unterstützend zur Verfügung. Über
das Portal h
 aben die Coaches im Idealfall – also sofern der
Erkrankte intensiv mit der App arbeitet – stets den Über
blick, an welcher Stelle sich der Patient gerade befindet und
wo er gegebenenfalls noch Unterstützung braucht. „Der
Thieme Coach hilft Patienten, selbstverantwortlich ihre
Krankheit zu managen“, fasst Lorenz zusammen. „Damit ist
dieses Angebot ein wichtiger Baustein in der engmaschigen
Betreuung und ambulanten Versorgung gerade chronischer,
multimorbider Patienten und Menschen mit besonderen Ri
sikofaktoren“, betont er. Große private Krankenversicherer
gehören zu den ersten Kunden, die den Thieme Coach im
Rahmen ihrer Programme ihren Versicherten zur Verfügung
stellen.

Die portalgestützte App „Thieme Coach“, die
Thieme TeleCare gemeinsam mit m.Doc entwickelt
hat, unterstützt beispielsweise chronisch kranke
Menschen gezielt mit Informationen und interaktiven
Features. „Wir haben die Anforderungen definiert und
die Inhalte bereitgestellt“, erklärt Daniel Lorenz, Leiter
Produkt und Innovationen bei Thieme TeleCare. Die
technische Umsetzung lag bei m.Doc.
Der „Thieme Coach“ basiert auf einer Portal
lösung, in der sämtliche Inhalte und Informationen für
unterschiedliche Erkrankungen wie z.B. Diabetes,
Bluthochdruck, Kopfschmerz, Asthma und COPD ge
bündelt sind. Dazu hat m.Doc ein Professional Portal
entwickelt, das die individuelle Zuweisung von Modu
len in der Patienten-App „Thieme Coach“ ermöglicht.
Damit werden jedem Patienten genau die Informatio
nen und Features auf seinem Smartphone angezeigt,
die für seine Erkrankung relevant sind.
Erkrankte finden im „Thieme Coach“ hilfreiche
Informationen, können ihre Vitalparameter wie bei
spielsweise Blutdruck, Blutzucker und andere auto
matisiert oder manuell erfassen, ein Tagebuch zu ihrer
Erkrankung führen und ihre Medikamente im Blick
behalten. Diese Patienteninformationen werden im
Portal abgelegt und können bei Bedarf direkt an die
behandelnden Ärzte übermittelt werden. „Der
ThiemeCoach verknüpft bewährtes, persönliches
Tele-Coaching mit den Vorteilen standardisierter,
digitaler Informationsprozesse“, erklärt Daniel Lorenz.

20 Jahre Thieme TeleCare
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Digital Health in der Prävention

„Seit ich in Pension bin, habe ich ein bisschen zugelegt
und bewege mich auch nicht mehr so viel wie früher.
Mein Alltag ist ruhiger g
 eworden und das machte sich
gleich auf der Waage bemerkbar. Die Hosen spannten
etwas und manchmal kam ich ein wenig außer Puste,
aber sonst bemerkte ich nichts.
Ich hätte nie gedacht, dass mein Blutdruck zu hoch
sein könnte! Das wurde erst bei der jährlichen CheckUp-Untersuchung bei meinem Hausarzt festgestellt.
Heute weiß ich selbst, dass der dabei gemessene Wert
mit 160/90 zu hoch war. Mein Arzt erklärte mir, dass
dieser eine Messwert zwar zu hoch sei, eine einzige
Messung aber nicht aussage
kräftig genug sei.

Digital Health
als sinnvolle Ergänzung
Mit der Thieme Coach App gelingt
so manches Vorhaben besser
Verschiedenste Erkrankungen, Medikamente, Schwangerschaft oder auch
körperliche Anstrengungen können zu arterieller Hypertonie führen, im täglichen Sprachgebrauch eher als Bluthochdruck bekannt. Von diesem Krankheitsbild ist auch Felix aus Bad Liebenzell betroffen. Von der Diagnose war
er anfangs schockiert. Heute nutzt er das digitale Gesundheitsangebot, um
seine Gesundheit stets im Blick zu behalten. Mit dem Selbstmanagement-Programm und modernsten Werkzeugen wie der Thieme Coach App auf seinem
Smartphone kümmert sich der 60-Jährige nun sehr viel bewusster um sein
gesundheitliches Wohlbefinden.
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„Heute möchte
ich meinen
Thieme Coach
nicht mehr
missen!“

Daher empfahl er mir, meh
rere Blutdruckkontrollen und
eine 24-Stunden-Blutdruck
messung durchzuführen.
Zusätzlich sollte ich meinen
Blutdruck auch selbststän
dig zu Hause messen und die
Werte aufschreiben. 
Damit
keine Werte verloren gehen und der Verlauf besser
erkennbar ist, machte mich mein Arzt auf die Gesund
heits-App von Thieme TeleCare aufmerksam, die eine
digitale Protokollfunktion für Blutdruckwerte hat.

Seither messe ich zweimal täglich meinen Blutdruck
und trage die Werte in die App ein. Im Protokoll sehe
ich auf einen Blick die Werte der letzten Tage, sodass
ich bereits kleinste Veränderungen selbst erkennen
und mit meinem Hausarzt abklären kann. Zusätzlich
trage ich auch mein Gewicht und mein gesundheit
liches Wohlbefinden ein, da sich diese Werte auch auf
den Blutdruck auswirken können. Ich finde es sehr gut,
dass ich selbst etwas für meinen Blutdruck und erst
recht für meine Gesundheit tun kann!
Mit Hilfe der Informationen in der App habe ich auch
viel Neues rund um das Thema Blutdruck erfahren,
zum Beispiel wie sich Ernährung und Bewegung auf
den Blutdruck auswirken. Aus diesem Grund machen
meine Frau und ich täglich einen ausgiebigen Spazier
gang. Das Beste daran ist, dass ich die positive Wir
kung auf meine Gesundheit spüren und messen kann.
Durch meinen Aktivitätssensor wird meine Fortbewe
gung registriert. So kann ich mir abends den Erfolg
des Tages noch einmal anschauen und auch meinem
Arzt davon berichten. Durch die Ernährungstipps es
sen wir jetzt mehr Gemüse und Vollkornprodukte. Ich
wusste vorher gar nicht, wie ich durch meine Ernäh
rung meine Gesundheit beeinflussen kann. Meine Frau
und ich haben viel Freude beim Ausprobieren der Er
nährungstipps und auf der Waage sieht es auch wieder
besser aus!“

Ich war zunächst skeptisch,
ob ich meine Gesundheits
daten einem Gerät anver
trauen sollte, aber die ho
hen Anforderungen an die
Datensicherheit und die
vielen Möglichkeiten haben
mich schließlich überzeugt.
Und heute möchte ich mei
ne Thieme Coach App nicht
mehr missen!

20 Jahre Thieme TeleCare
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Thieme TeleCare

„Menschen müssen da
abgeholt werden, wo
sie sind, nicht da, wo
wir sie haben wollen.“
Maria Aarts, Begründerin
der Marte-Meo-Methode, die
das Ziel hat, etwas aus eigener
Kraft zu erreichen

Was macht eigentlich Thieme TeleCare?

Einblicke in telemedizinische
Versorgungslösungen
Eine chronische Erkrankung stellt Menschen vor viele Herausforderungen. Doch
wo gibt es Unterstützung für Patienten und
ihre Angehörigen? Wer hilft im Umgang mit
der persönlichen Gesundheits- und Krankheitssituation? Und wer stärkt nachhaltig
die Handlungskompetenz und das Selbstmanagement der Betroffenen?

Um die Gesundheitsversorgung für Menschen mit chro
nischen Erkrankungen effektiver zu gestalten und auf die Be
dürfnisse jedes Einzelnen abzustimmen, arbeitet Thieme
TeleCare bereits seit 2009 an einer innovativen und be
darfsgerechten Versorgungslösung. “Unser Ziel ist es, Men
schen da abzuholen, wo sie gerade stehen“, sagt Wolfgang
Weber, Geschäftsführer von Thieme TeleCare. „Versorgungs
lösungen müssen sich am Menschen ausrichten und nicht
andersherum. Daher nutzen wir unser breites Spektrum an
Versorgungslösungen und medizinischem Wissen, um für je
den Einzelnen eine passgenaue und individuelle Begleitung
sicherzustellen.

„Ganz kleine Veränder
ungen im Alltag bewirken
bei mir schon deutliche
Verbesserungen.“
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Clara, 43 Jahre – Simmersfeld
Seit drei Jahren bin ich bei einer Psychologin in Behandlung.
Mein Thema: Burnout. Sie erzählte mir von einem OnlineCoaching-Programm, das mich in meinem Alltag unterstützen
könnte. Ich brauchte Handreichungen, um mit meiner psychi
schen Belastung besser umzugehen.
Das Programm heißt ProPerspektive.online und wird von
Thieme TeleCare angeboten. Für mich klang das erst einmal
ganz unverbindlich und unkompliziert. Nach meiner Anmeldung
sah ich, dass hier schon viele andere vor mir daran teilgenom
men hatten und über ihre persönlichen Erfahrungen mit ihrer
Erkrankung berichteten. Damit fühlte ich mich gleich gut
aufgehoben. Begleitet wurde ich zusätzlich von einem Gesund
heitscoach, der mir in regelmäßigen Abständen Nachrichten
schrieb. Darin berichtete er über meine Fortschritte und mo
tivierte mich, mit dem Programm weiter zu arbeiten. Nach nur
drei Monaten hatte ich das Gefühl, dass es mir besser ging. Ich
fühlte mich weniger antriebslos und aufgeschlossener gegen
über den Menschen in meiner Umgebung. Inzwischen habe ich
wieder viel mehr Freude – auch an den kleinen Dingen im Leben.

20 Jahre Thieme TeleCare
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Erfahrungsberichte – TeleCare

Gerade bei chronischen Erkrankungen ist eine ganzheit
liche Hilfestellung angebracht, denn in diesen Fällen treten
häufig viele Begleiterscheinungen auf. Im ersten Schritt
werden daher die persönliche Krankheitsgeschichte und die
aktuelle Versorgungssituation vollständig erfasst und ana
lysiert. Diese ausführliche Datensammlung dient als wichti
ge Grundlage. Anschließend legen Patient und persönlicher
Gesundheitscoach einen individuellen Betreuungsplan fest.
Wie sieht es mit der individuellen Motivation aus? Wie
steht es um die Gesundheitskompetenz? Solche und ähn

liche Aspekte gilt es zu berücksichtigen. Nun können der Pa
tient und sein Gesundheitscoach zusammen daran arbeiten,
die Lebensqualität des Betroffenen nachhaltig zu verbessern.
Das gelingt besonders gut, wenn kleine aber kontinuier
liche Ziele gesetzt werden. Gib nicht alles – gib das Richtige!
Das ist die Philosophie von Thieme TeleCare. Das bedeutet,
dass sich die Betreuungsintensität nach dem individuellen
Unterstützungsbedarf richtet. In einigen Fällen sind digi
tale Selbstmanagementlösungen ausreichend, in anderen
ist eine engmaschige telefonische Betreuung oder die Er

gänzung um Besuche vor Ort sinnvoll. Je nach Versorgungs
situation, Zielsetzung und Wunsch des Patienten werden
Angebote unterbreitet, Dienste in Anspruch genommen
und Maßnahmen ergriffen. Digitale Anwendungen werden
in die Betreuung ebenso integriert wie telemetrische Kom
ponenten und persönliche Gespräche. Durch ein spezielles
Stufenmodell sind flexible Betreuungsintensitäten möglich
und machbar.

„Oft fühlen wir uns
unsicher, ob wir in der
Pflege und Erziehung
unseres Kindes alles
richtig machen.“

Johannes, 62 Jahre – Holzbronn
Über die telemedizinische Versorgungslösung von
Thieme TeleCare habe ich von meiner Krankenkasse er
fahren. Mein dortiger Ansprechpartner bot mir an, mich
doch noch etwas mehr um meine Gesundheit zu küm
mern. Ich sollte mich am besten direkt an die Mitarbei
ter von Thieme TeleCare
wenden – und das habe
ich kurzerhand gemacht.
Zuerst war ich ehrlich ge
sagt etwas skeptisch, was
das sein sollte: Coaching.
Es fand ein erstes ausführ
liches Telefonat statt und
ich merkte schnell, dass
die Leute dort am anderen Ende der Leitung richtig Ah
nung haben. Seit vielen Jahren leide ich schon an Diabe
tes mellitus Typ 2 und habe zudem einen richtig hohen
Blutdruck. Nach dem ersten Gespräch mit einem Exper
ten von Thieme TeleCare entschloss ich mich, an einem
entsprechenden Programm teilzunehmen. Das Angebot
war, mich über zwölf Monate zu begleiten und mir Hil
festellungen bei meinem Ernährungs- und Bewegungs
verhalten zu geben. Und tatsächlich: Nach bereits fünf
Monaten merkte ich, wie mir ganz kleine Veränderungen
im Alltag gar nicht schwer fielen und mir es dabei deut
lich besser ging. Auf die Telefonate mit meinem Gesund
heitscoach freue ich mich jedes Mal, denn hier hört mir
jemand aufmerksam zu und kann mir kleine Tipps für den
Alltag geben. Seither komme ich mit meiner Erkrankung
viel besser zurecht.

„Die Leute vom
Telefon-Coaching
haben richtig
Ahnung.“
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Emma, 33 Jahre – Höfen an der Enz
Ich bin in der 16. Schwangerschaftswoche. Seitdem ich weiß,
dass ich schwanger bin, achte ich auf so gut wie alle Informatio
nen und Angebote rund um das Thema Schwangerschaft. Durch
meine Freundinnen habe ich schon viel erfahren, auf was ich ach
ten muss und um was ich mich alles kümmern sollte. So richtig
sicher bin ich mir mit alldem aber nicht. Vor kurzem las ich im
Mitgliedermagazin meiner Krankenkasse über eine neue App für
Schwangere.
Die Thieme Coach App bei Schwangerschaft ist eine App, die
sich individuell auf meine Bedürfnisse erweitern lässt. Das heißt,
ich erhalte über die App alles relevante Wissen rund um meine
Schwangerschaft. Ich kann gleichzeitig meinen Blutdruck und
meine Gewichtswerte (automatisiert) in die App übertragen und
erhalte regelmäßig Nachrichten von einem Gesundheitscoach.
Sollte ich im Laufe meiner Schwangerschaft einen Diabetes oder
Bluthochdruck entwickeln, wird meine App mit zusätzlichen Wis
sensinhalten erweitert. So bin jederzeit gut betreut und meine
Werte kann ich mit meinem Gynäkologen teilen. Das gibt mir viel
Sicherheit und ich freue mich auf die nächsten Wochen.

20 Jahre Thieme TeleCare
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Meine Lunge

Mein Herz
Der Herzinfarkt von Karl kam völlig unerwartet. Das war vor elf Jahren,
als er 56 Jahre alt war. Eines Morgens, um 9 Uhr bei der Arbeit, begann Karl,
sich seltsam zu fühlen. Noch vor der Mittagspause war er schon im Kranken
haus. Die Diagnose lautete Herzinfarkt und er wurde mit einer Ballondilata
tion behandelt, wobei vier Stents in drei seiner Schlagadern eingesetzt wur
den. „Ich lag fünf Tage lang im Krankenhaus“, erzählt Karl. Danach durfte er
nach Hause, mit dem Rat, den Hausarzt aufzusuchen und genug spazieren
zu gehen. Glücklicherweise hörte seine Frau Johanna von einer telemedi
zinischen Versorgung. „Das war wirklich toll. „Wir“ führten in regelmäßigen
Abständen Gespräche über meine Vitalwerte, über Arzneimittel und The
men wie Ernährung und Sport“, erinnert sich Karl. „Mein Coach empfahl,
mir kleine sportliche Ziele zu setzen, um
Schritt für Schritt zurück in den Alltag
zu finden. Er überprüfte meine Erfolge
und motivierte mich, an meinen Zielen
weiter zu arbeiten. Man kann sich nicht
vorstellen, wie schwach man nach einem
Herzinfarkt ist. Am Tag nach der Entlas
sung aus der Klinik wollte ich mit meiner
Frau spazieren gehen, aber wir kamen
nicht einmal bis zum Ende der Zufahrt.“

„Durch das
telemedizinische
Coaching lernte ich,
dass es so vieles gibt,
was man nach
einem Herzinfarkt
alles tun kann.“

„Wenn ich aufhöre
zu rauchen und
gut trainiere, dann
gehen die Beschwerden
wieder weg. Das war
ein echter Irrglaube.“

Vor mehr als 15 Jahren
hat mich ein Arzt das ers
te Mal auf ein Lungenem
physem aufmerksam ge
macht. Ich wusste damals
gar nichts damit anzufan
gen. Er meinte nur, dass
ich damit uralt werden
könnte und ob ich rauche
oder nicht, würde keine
Rolle spielen. Das habe ich
Laura, 52 Jahre sagt, dass sie erst ler
damals sehr gerne g
 ehört
nen musste, mit einem Lungenemphysem
und habe mich nicht mehr
zu leben.
darum gekümmert. Ich
war immer sportlich sehr aktiv und hatte bis dahin keine gesundheit
lichen Beschwerden. Die Entwicklung dieser Krankheit ging ganz lang
sam und schrittweise. Ich habe das gar nicht so richtig bemerkt. Bis
zum Jahr 1999. Ich bin morgens bei feuchtem und kaltem Wetter mit
dem Fahrrad gefahren und musste zwischendurch absteigen, weil ich
keine Luft mehr bekam. Zuerst habe ich gedacht, dass ich erkältet
bin. Das ging aber nicht weg, sondern wurde immer schlimmer. Dann
kam ich nach dem Radfahren die Treppen daheim nicht mehr hoch.
Als ich es dann geschafft hatte, war ich völlig ausgepumpt und voll
kommen fertig. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Er hat die Lungen
funktion gemessen und gemeint, dass das wohl Asthma sein wird und
mich zu einer Kur geschickt. Die Ärzte haben dort jedoch ein Lungen
emphysem und COPD bei mir festgestellt. Sie haben mich darüber
aufgeklärt, was ein Lungenemphysem und eine COPD sind und mir
deutlich gesagt, dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist und
immer weiter fortschreitet.

Das menschliche Herz

Die menschliche Lunge

pumpt etwa 250 Millionen Liter Blut
durch den Körper während eines Lebens

Der Mensch besitzt ungefähr 200 bis 300 Millionen Lungen
bläschen.

ist durchschnittlich 300g schwer
hat pro Minute rund 5 Liter Durchsatz

Zwischen 10.000 und 20.000 Liter Luft nimmt ein Mensch
durchschnittlich am Tag durch die Atmung auf.

schlägt etwa 100.000 Mal täglich

Das Lungenvolumen beträgt etwa drei Liter.

Karl, 56 Jahre sagt, dass die Sitzungen der
kardiologischen Rehabilitation ihm das Vertrauen
gaben, sein Leben weiter zu leben.
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Mit Eigeninitiative
der Depression
begegnen

Gedanken

Qualitativ hochwertige digitale
Therapieform gefragter denn je

Die Art und Weise unseres Denkens ist ausschlaggebend dafür, wie wir uns fühlen,
verhalten und körperlich reagieren. Dabei können sowohl positive als auch negative Ge
dankenkreisläufe entstehen. Menschen, die von Depressionen betroffen sind, erleben
oft eine fortdauernde Gedankenspirale, die sie in immer schlechtere Stimmungen führt.
Hier setzt das Programm an: Betroffene sollen sich ihrer Denkweisen bewusst werden
und sie überprüfen. Dargestellt wird dies beispielsweise mithilfe eines Kreislaufs, der sich
um Gedanken, Gefühle und Verhalten dreht. ProPerspektive.online nutzt auch andere
Mittel und Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Das Angebot richtet
sich vor allem an Menschen, die die Zeit bis zu einer ambulanten Therapie überbrücken
möchten. Und es eignet sich auch zur Nachsorge oder als ergänzende Begleitung zu einer
Psychotherapie.

Der Gedanken-Gefühle-
Verhalten-Kreislauf (GGV)
und das Körperempfinden

Verhalten

Seit 2007 begleitet Thieme TeleCare Patienten mit psychischen Erkrankungen
telefonisch und telemedizinisch. 2017 wurde die Versorgung um das OnlineCoaching-Programm „ProPerspektive.online“ ergänzt. Es bietet Menschen, die
unter einer leichten bis mittelschweren Depression oder längeren Phasen der
Niedergeschlagenheit leiden, niederschwellige und digitale Hilfe. Während des
Programms werden die Teilnehmer von einer psychologischen Fachkraft aus dem
Hause Thieme TeleCare begleitet, die bei Fragen, Problemen oder anderen Anliegen zur Verfügung steht.
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Gefühle gehen einher mit be
stimmten Gedanken, Verhal
tensweisen und körperlichen
Reaktionen. Diese können

gleichzeitig oder nacheinan
der versetzt auftreten.

Körperl. Reaktion

Gefühle

Mit kognitiver Verhaltenstherapie zu mehr positiven Gedanken

Keiner wird
mit seiner
Gedankenwelt
allein gelassen.

Das Programm ist modular konzipiert: Der Nutzer wird
anhand verschiedener Bausteine, die aufeinander aufbauen,
durch die verschiedenen Schwerpunkte begleitet. Dabei gibt
es die passenden Antworten auf zentrale Fragestellungen:
• Was sind die Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie?
• Welche Ziele und Methoden hat diese Therapieform?
• Welche Informationen gibt es rund um das Thema Depression?
• Wie lässt sich ein persönliches Konzept entwickeln?
• Welche Antworten gibt es zum Umgang mit Stimmungen?
• Wie lässt sich die eigene Stimmungslage beobachten?
• Welche körperlichen und psychischen Aspekte hängen
damit zusammen?
• Und wie lassen sie sich am eigenen Beispiel erforschen?

• Wie gelingt der optimale Umgang mit Kognitionen?
• Wie lässt sich die Gedankenwelt erkunden und dokumen
tieren?
• Welche Verbindungen existieren zwischen Kognitionen und
Stimmungslagen?
• Warum ist eine Aktivitätssteigerung in der Veränderungs
phase so wichtig?
• Wie sieht eine Verhaltensänderung konkret aus, um die
Stimmungslage zu verbessern?
• Kann man Aktivitäten gezielt planen und durchführen – und
welche Effekte bringt das?
• Lassen sich verzerrte und negative Denkmuster tatsächlich
verändern?
• Wie gelingt eine solche Kognitionsänderung?

20 Jahre Thieme TeleCare
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• Welche Wurzeln und Ursprünge hat die Depression?
• Wie hängt das mit bestimmten Glaubenssätzen zusammen?
• Wie kann mit Glaubenssätzen umgegangen werden und
lassen sie sich verändern?
Die Online-Plattform bietet eine pragmatische und unter
stützende Umgebung für Betroffene. Damit sich der Nutzer
schnell zurechtfindet und einen sicheren Umgang mit dem
webbasierten Angebot entwickelt, sind alle Module identisch
aufgebaut: Startpunkt ist immer eine thematische Einführung
zum jeweiligen Schwerpunkt. Dazu gibt es ein Video und ein
interaktives Quiz. So erhält der Teilnehmer eine erste Über
sicht. Danach folgt der tiefergehende Inhalt: Anhand von
Texten, Grafiken und Videos werden die Zusammenhänge
mit dem Thema Depression erklärt. Anhand persönlicher Ge
schichten anderer Betroffener wird die Materie noch greifba

rer und wirksamer. Durch praktische und interaktive Übungen
wird dem Nutzer die Integration des Gelernten in den Alltag
erleichtert. Jedes Modul endet mit einem reflektierenden und
überprüfenden Abschnitt.
Audiovisuelle, schriftliche und interaktive Werkzeuge –
damit erschließt sich der Nutzer die Inhalte des jeweiligen Mo
duls selbst. Zu diesen Tools gehören Film- und Audiodateien,
Quizze, Tagebuch- und Kommunikationsfunktionen, Frage
bögen sowie Achtsamkeits- und Meditationsübungen. Und es
gibt vielfältige Möglichkeiten, um mit anderen Nutzern oder
einem Coach zu kommunizieren. Ob, wann und wie intensiv
mit dieser Community interagiert wird oder nicht, entschei
det jeder für sich selbst. Die passenden Funktionen können
bei Bedarf freigeschaltet werden.
Wer möchte, kann innerhalb der Community den „Gefällt
mir“-Button verwenden, persönliche Ziele artikulieren oder
die eigenen Erfolge mitteilen. Die Nutzer werden immer wie
der dazu ermutigt, ihre eigenen Inhalte zu teilen. Das können
Erfahrungsberichte, absolvierte Übungen, Kommentare oder
Fragen sein, die mit einem Therapeuten oder anderen Unter
stützern aus dem Freundes- und Familienkreis ausgetauscht
werden.
Ob psychische Belastungen im Alltag oder Burn-Out durch
den Beruf, ob Erkrankung der Seele oder temporär auftreten
de Niedergeschlagenheit: Das webbasierte Programm bietet
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und lässt sich so an
die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Es liefert
hochwertige therapeutische und psychologische Inhalte. Die
flexible Verfügbarkeit und die Vielfalt an Einsatzmöglichkei
ten bieten echte Vorteile. Der niederschwellige und anonyme
Zugang zu einer qualitativ hochwertigen digitalen Therapie
form wird von den Teilnehmern gerne in Anspruch genom
men.
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Experteninterview

Roland Troll, psychologischer Psychotherapeut bei Thieme TeleCare

Experteninterview

Roland Troll ist seit 1993 als psychologischer Psychotherapeut selbstständig und unterstützt Thieme
TeleCare bei der Betreuung psychisch Kranker.
Können Sie uns die Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie
(KVT) erläutern?
Es handelt sich dabei um einen Ansatz, der Gedanken, Einstellungen,
Überzeugungen etc. – kurz Kognitionen – auf verzerrte beziehungs
weise krankhafte Muster analysiert. Dabei geht es um sogenann
te auslösende Ereignisse, die diese Kognitionen auslösen. In
der Psychologie sprechen wir dabei vom behavioristischen
Ansatz: also Reize als Auslöser von Verhalten und Kogni
tionen. In der kognitiven Verhaltenstherapie geht es nun
darum, dem Betroffenen aufzuzeigen, welche Situatio
nen welche Kognitionen auslösen und welche davon
ungünstig sind.
In der Regel findet man schließlich feste negative
Glaubenssätze, die es gilt zu verändern. Ein Beispiel
hierfür wäre: „Ich habe immer Pech – mir gelingt
nichts.“
Durch die Analyse wird nun genau betrachtet, warum
und in welchen Situationen diese Glaubenssätze durch
den Klienten bestätigt werden, wie zum Beispiel bei
der Suche nach einem Partner oder bei der Aufgaben
bewältigung in der Arbeit.
Das Ziel ist nun, diese negativen Glaubenssätze in
positive umzuprogrammieren. Gerade bei Men
schen, die der Meinung sind, ihnen gelänge nichts,
ist es gut möglich aufzuzeigen, was sie alles tagtäg
lich bewältigen und wo sie auch positives Feedback
erhalten – sie nehmen das nur nicht mehr war.
Ein positives Ergebnis bei einem solchen Klienten
wäre, wenn er nach einer gewissen Zeit den negativen
Glaubenssatz durch folgenden ersetzt hätte: „Ich habe
schon sehr viel in meinem Leben gemeistert und werde das
auch in Zukunft tun. Auch nach Misserfolgen werde ich wieder
Erfolge feiern können!“
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Das klingt nach einem sehr langwierigen
 rozess. Ist diese Lernkurve auch durch ein
P
Online-Programm zu erreichen?
Der Prozess ist relativ einfach. Das Entscheidende
ist, dass es dem Klienten gelingt, die negativen
Muster zu erkennen und sich diese einzugestehen.
Das ist die größte Arbeit. Oft sind diese Selbst
erkenntnisse schmerzhaft. Erkennt man aber, dass
man selbst etwas ändern kann, so
kommt man sehr gestärkt aus der
Situation heraus. Wir machen alle
im Laufe unseres Lebens intuitiv in
vielen Fällen eine selbstgesteuerte
KVT durch.

Portal anzuvertrauen und keiner Person, der sie
gegenübersitzen. Der Patient ist vollkommen frei in
der zeitlichen Abfolge der Bearbeitung der Inhalte,
er kann im eigenen Tempo lesen und die Übungen
durchführen. Die Tool-Box animiert ihn beispiels
weise, regelmäßig seine Erfolge zu dokumentieren
und Achtsamkeitsübungen durchzuführen.
In Kombination mit der Telefonie
eignet sich das Online-Programm
für Menschen, die sich zusätzliche
Motivation durch einen „echten“
Gesprächspartner wünschen. Bei
Blockaden oder Schwierigkeiten
schreitet der Coach ein und stärkt
das Selbstvertrauen des Teilneh
mers. Wir sind in der glücklichen
Lage, unseren Kunden beide Optionen anbieten zu
können: Eine ausschließliche Betreuung über das
Online-Portal oder online in Kombination mit einer
telefonischen Unterstützung.

Wir müssen die
Digitalisierung
als Chance
begreifen.

In welchen Lebenssituationen
oder Krankheitsstadien macht
die Teilnahme an einem Online-Programm Sinn?
Das Online-Programm kann zum Beispiel sehr gut
zur Überbrückung bis zum Beginn der ambulanten
Therapie genutzt werden. Zudem bietet es einen
sanften Einstieg. Es gibt nach wie vor sehr
viele Menschen, die merken, dass was
nicht stimmt, sich aber nicht trauen, zu
einem Therapeuten zu gehen oder die
Thematik beim Hausarzt anzuspre
chen.

Auch in der Nachsorge zu einer
Akuttherapie kann das Online-Pro
gramm sehr gut genutzt werden.
In der Psychotherapie sprechen wir
in diesem Zusammenhang von der
sogenannten Erhaltungstherapie
und Rezidivprophylaxe. In beiden
Phasen eignet sich der Einsatz des
Programms hervorragend und wurde
vielfach positiv evaluiert.
Welche Vorteile sehen Sie bei
einem Online-Programm und welche
Ergänzungen könnten Sie sich vorstellen?
Ein wichtiger Vorteil ist sicherlich, dass die
Hürden für die Anmeldung sehr niedrig sind:
Die Teilnahme ist zeitnah und ohne Termin
absprache möglich, sie erfolgt anonym und
ist bei Nicht-Gefallen jederzeit kündbar.
Der Patient kann sich darauf verlassen, dass
die Neutralität und Anonymität in dem Por
tal gewahrt bleibt. Vielleicht fällt es einigen
Menschen sogar leichter, ihre Gefühle einem

Wissenshäppchen zum Thema
Auch wenn Sie durch Ihre Erkrankung wenig Antrieb ver
spüren, selbst etwas zu tun, versuchen Sie dennoch, einige
wichtige Dinge zu beachten.
•N
 ehmen Sie regelmäßig Ihre Medikamente ein und versäu
men Sie keinen Termin zur Psychotherapie.
• Machen Sie sich einen Plan, am besten gemeinsam mit einer
vertrauten Person. Legen Sie in diesem Plan die Aktivitäten
fest, die Sie jeden Tag ausüben möchten. Dazu gehören
Haushaltstätigkeiten genauso wie körperliche Bewegung
oder das Erledigen von Besorgungen.
• Setzen Sie sich einfache und überschaubare Ziele und
berücksichtigen Sie vor allem die Dinge, die Sie g
 ut können.
• Ziehen Sie sich nicht zurück und nehmen Sie Kontakt zu
Ihrer Umgebung auf. Gehen Sie zum Beispiel zu einer Selbst
hilfegruppe. Hier treffen Sie Menschen, denen es genauso
geht wie Ihnen.
• Essen Sie regelmäßig und ausgewogen und verzichten Sie
auf Alkohol.
• Denken Sie immer daran: Negative Gedanken, innere Leere
und graue Tage sind nicht Ihr Versagen, sondern die Krank
heit „Depression“. Helfen Sie dabei, sich helfen zu lassen!

Roland Troll ist seit 1993 als psychologischer
Psychotherapeut selbstständig und unterstützt
Thieme TeleCare bei der Betreuung psychisch
Kranker.
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Innovationsfondsprojekt unter Konsortialführerschaft der Charité

conneCT CF

Coaching und Telemonitoring für Patienten
mit Cystischer Fibrose (Mukoviszidose)
Eine Versorgungslösung für Patienten mit Mukoviszidose zu
konzipieren – das ist für Daniel Lorenz, Leiter Produkte und
Innovation der Thieme TeleCare GmbH seit Jahren eine
„wahre“ Herzenssache. Denn Menschen mit dieser
angeborenen, schweren Stoffwechselerkrankung
bedürfen einer engmaschigen Betreuung. Umso

mehr freut er sich über den Zuschlag des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) zur Finanzierung des
Projektes conneCT CF aus dem Innovationsfonds.
Gemeinsam mit der Charité, den MukoviszidoseAmbulanzen Rostock und Essen, der Lungenärzt
lichen Praxis München, PARI, inav und m.Doc entwickelt Thieme TeleCare neue, digital gestützte
Versorgungsformen.
Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Muko
viszidose kann eine engmaschige Betreuung der
Patienten entscheidend für den objektiv messbaren
Therapieerfolg und die subjektiv empfundene Lebens
qualität der Betroffenen sein. Ein lückenloser Über
blick über den Krankheitsverlauf bei Mukoviszidose
beispielsweise erhöhe den Erfolg der Langzeitbehand
lung deutlich, ist Professor Dr. Marcus Mall, Direktor
der Klinik für Pädiatrie an der Charité und Leiter des
gemeinsamen Projektes, überzeugt. Mithilfe von Tele
monitoring und Coaching möchte er die Lücken zwi
schen den punktuellen Untersuchungen im Rahmen
der regelmäßigen Kontrollbesuche beim Arzt
überbrücken und so das sogenannte „lamp post
syndrom“ überwinden.
„Im Deutschen würde ich das ‚lamp post
syndrom‛ mit ‚Laternen-Phänomen‛ überset
zen“, erklärt Professor Mall, der sich intensiv
für die Optimierung der Versorgung und
Verbesserung der Therapieerfolge für Muko
viszidose-Patienten einsetzt. „Wenn man
nachts seinen Schlüssel verloren hat, sucht
man zunächst im Licht der Laterne, wo man
gut sehen kann“, erläutert er. Der Schlüssel
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könnte aber auch im Dunkeln liegen, dort, wo das Licht
der Laterne nicht hinreicht. Er überträgt das Bild auf sei
ne Tätigkeit als Arzt für Mukoviszidose Patienten: „Bei
stabilem Zustand kommt der Patient vierteljährlich zu
einer Routine Untersuchung. Bei die
sem Termin steht er sozusagen im
Licht, und ich erfasse seinen Gesund
heitszustand punktuell an diesem Tag.“
Das sei jedoch nur eine Moment
aufnahme. Zwischen diesen Terminen
könne sich der Zustand subjektiv und
objektiv stark verändern. Was zu diesen
Veränderungen geführt hat, lasse sich
derzeit jedoch kaum ermitteln. „Der
Patient kann sich beispielsweise einen
Atemwegsinfekt zugezogen haben, der
zu einer Verschlechterung der Lungen
erkrankung führt. Auch mangelnde
Therapietreue kann die Ursache für
eine akute Veränderung der S
 ymptome sein“, so Prof.
Mall. Mit einem kontinuierlichen Überblick über den
Krankheitsverlauf würde die Behandlung optimiert und
Therapieerfolge gesteigert, ist er überzeugt.
Kontinuierliches Telemonitoring mithilfe einer
Patienten-App und qualifiziertes Coaching soll nun die

Lücken zwischen den Kontrollterminen beim Arzt
schließen. Eine App, in der der Patient seinen Gesund
heitszustand dokumentiert, Medikamente, Ziele und
Aktivitäten notiert und ein Tagebuch zu seinem Befin
den führt, könne Licht ins Dunkel
bringen, erklärt Mall. In Verbindung
mit telefonischer oder chat-geführ
ter Betreuung durch medizinisch
geschulte Coaches werden kontinu
ierlich relevante Daten erfasst, die
dem Arzt helfen, den Krankheitsver
lauf besser zu verstehen, bei Ver
schlechterung des Zustandes un
mittelbar einzugreifen und die
Therapie bei Bedarf immer wieder
anzupassen. Die vom Patienten in
der App eingegebenen Informatio
nen werden in einem cloudbasier
ten Portal abgelegt, auf dem der
Coach den Gesundheitszustand des Patienten mit
verfolgt. Bei Auffälligkeiten leitet er die entsprechenden
Daten direkt an den behandelnden Arzt weiter und
nimmt gegebenenfalls Kontakt mit dem Patienten auf,
um die aktuelle Situation und notwendige Maßnahmen
zu besprechen.

Ein kontinuier
licher Überblick
über den
Krankheitsverlauf
optimiert die
Behandlung und
steigert den
Therapieerfolg
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Regelversorgung

connectCT CF

CF-Patient

CF-Patient
Telemonitoring &
Patienten App

mind. 1x
im Quartal

Videosprechstunde

Coaching

mind. 1x
im Quartal

CF-Ambulanz

CF-Ambulanz

kenntnisse zum Verlauf der Lungenfunktion würden eine
rechtzeitige Therapieanpassung ermöglichen und somit Ex
azerbationen (deutliche Verschlechterung der Lungenfunk
tion, die ein therapeutisches Eingreifen erfordert) entgegen
wirken.
Mukoviszidose-Patienten werden in Deutschland eng
maschig in Mukoviszidose-Versorgungseinrichtungen, so
genannten Mukoviszidose-Ambulanzen oder -zentren über
wacht und behandelt, um eine regelmäßige Kontrolle des
Krankheitszustandes und gegebenenfalls eine Therapiean
passung durchzuführen. Dort gibt es ambulante Termine,
Notfallbehandlungen oder auch elektive stationäre Behand
lungen. Dafür kommen die Patienten in der Regel mindes
tens einmal pro Quartal, was mit zum Teil langen Anreisen
und entsprechend Aufwand verbunden ist – unabhängig
davon, wie der Gesundheitszustand aktuell ist. Bedingt
durch die Seltenheit der Erkrankung ist die Anzahl der Muko
viszidose-Ambulanzen limitiert, aktuell werden 80 Prozent
der Mukoviszidose-Patienten in deutschlandweit 91 Zentren
behandelt.

Projekt
Das von Thieme TeleCare mitinitiierte InnovationsfondsProjekt „ConneCT CF“ für Patienten mit Cystischer Fibrose
beziehungsweise Mukoviszidose unter Leitung von Prof. Dr.
Mall startete Mitte 2020. Das Digitalisierungs-Projekt ist auf
drei Jahre angelegt. „Es geht darum, den Effekt von Telemo
nitoring und Coaching auf den Krankheitsverlauf von Patien
ten mit Mukoviszidose zu evaluieren und die Langzeitbe
handlung zu verbessern“, fasst Prof. Mall zusammen. „Damit
wollen wir die Lebensqualität der Patienten spürbar verbes
sern, aber auch unsere personellen und finanziellen Ressour
cen besser einsetzen und damit die Behandlungseffizienz
erhöhen.“ Thieme Partner m.doc bringt die zugrundeliegen
de Plattform-Technologie für Videokonferenzen zwischen
Arzt und Patient und PARI die Patienten-App in das Projekt
mit ein. Das Experten Netzwerk für das Coaching-Angebot
stellt Thieme TeleCare zur Verfügung.

Hintergrund
Mukoviszidose ist eine unheilbare Erbkrankheit,
bei der Organe wie Lunge, Bauchspeicheldrüse und
Leber beeinträchtigt bzw. irreparabel geschädigt wer
den. In Deutschland sind rund 8.000 Patienten von
der seltenen Erkrankung betroffen,
jährlich werden etwa 100 bis 200
Neudiagnosen gestellt. Die Le
benserwartung betroffener Patien
ten ist deutlich reduziert. Das mitt
lere Überlebensalter lag für den
Zeitraum 2012 bis 2016 bei 47,5
Jahren, wobei kardiopulmonale Er
krankungen mit 75 Prozent die
Haupttodesursache darstellen.
Die Lungenfunktion gilt als we
sentlicher Prognoseindikator für
das weitere Überleben. Die inhalative Therapie mit
Antibiotika und Mukolytika stellt daher den wesentli
chen Bestandteil der Dauertherapie von Mukoviszido
se dar.

Der für die Inhalationstherapie zu betreibende
Aufwand ist ausgesprochen hoch. Neben dem Auf
wand für andere notwendige Therapien sind allein für
die im Durchschnitt täglich benötigten sieben Inhala
tionen 1,8 Stunden aufzuwenden.
Angesichts dieser Behandlungslast
gilt mangelnde Adhärenz als
Hauptursache für Behandlungsver
sagen. In verschiedenen Studien
wurde gezeigt, dass die durch
schnittliche Adhärenz bei inhalati
ven Medikamenten nur zwischen
30 und 50 Prozent liegt. Die durch
mangelnde Adhärenz bedingten
erhöhten Gesundheitskosten wer
den auf rund 10.000 € pro Jahr und
Patient geschätzt.
Weiterhin liegen dem Arzt keine Informationen zu
Gesundheitszustand und Lebensqualität zwischen
den Arzt-Patienten-Kontakten vor. Insbesondere Er

Geschulte Coaches
erfassen kontinuierlich relevante
Daten und helfen
so dem Arzt den
Krankheitsverlauf
besser zu verstehen
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Konsortialführer
Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Pädiatrie
m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin
Konsortialpartner
Universitätsmedizin Essen – Ruhrlandklinik,
Universitätsmedizin Rostock, Pneumologisches
Studienzentrum München-West, inav – Privates
Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH,
m.Doc GmbH, PARI GmbH, Thieme TeleCare GmbH
Kooperationspartner
Mukoviszidose e.V., pronova BKK

20 Jahre Thieme TeleCare

45

Volkskrankheit Fettleber
Neues Kooperationsprojekt gestartet

In den westlichen Industriestaaten ist eine neue Volkskrankheit auf dem Vormarsch: die nicht-alkoholische Fettleber. Sie gilt als sogenannter „silent killer“ und
wird leider häufig zu spät erkannt. In Deutschland sind ca. 20 - 30 % der Bevölkerung von der nicht-alkoholischen Fettleber betroffen und das mit steigender Prävalenz.

Was macht eine nicht-alkoholische Fettleber so gefährlich?
Eine Fettleber bleibt häufig über einen langen Zeit
raum unentdeckt, da sie keine spezifischen Symptome
aufweist. Zudem gibt es derzeit keine zugelassene me
dikamentöse Therapie zur Behandlung. Dennoch kann
allein die Anpassung des Lebensstiles
zu einer signifikanten Verbesserung
führen. Mehr Bewegung und eine aus
gewogene Ernährung sind daher ein
wesentlicher Baustein jeder Therapie.
Sogar eine Heilung ist möglich, wenn
das irreversible Stadium der nicht-al
koholischen Fettleber noch nicht er
reicht ist.
In Kooperation mit der Dr. Willmar Schwabe GmbH
& Co. KG hat Thieme TeleCare das Kaitan® Fettleber
Coaching entwickelt. Das Kaitan® FettleberCoaching
richtet sich an Menschen mit einer diagnostizierten
nicht-alkoholischen Fettleber. „Es ist wichtig, dieses
Krankheitsbildganzheitlich anzugehen. Daher haben
wir verschiedene Komponenten entwickelt: eine um
fassende Informations-Webseite mit angeschlossener
Community-Funktion sowie ein persönliches Coaching
mit digitaler Begleitung via App“, erläutern Dr. Micha
el Harkenthal, Director Healthcare Innovation und Dr.
Gabriele Schiebel-Schlosser, Senior Advisor Healthcare
Innovation.

Webseite Fettlebercoach mit
Community
Die Webseite bietet neben zahlreichen medizini
schen Informationen zur nicht-al
koholischen Fettleber auch aktuel
le Artikel und Kurzmitteilungen
rund um die Themen Bewegung,
Ernährung und Stress. Zudem ist
es möglich, sein persönliches Fett
leber-Risiko anhand eines Selbst
tests zu ermitteln. Somit kann die Webseite auch von
Menschen genutzt werden, die lediglich den Verdacht
haben, an einer nicht-alkoholischen Fettleber zu lei
den. Die Webseite wird kontinuierlich gepflegt und
weiterentwickelt und soll eine erste Anlaufstelle für
Betroffene und Interessierte sein, um sich qualitäts
gesichert und sachgerecht informieren zu können.
Interessierte und Betroffene werden darüber hinaus
auch über eine Facebook-Seite angesprochen, die ih
nen die Möglichkeit zum direkten Austausch gibt.

Nahezu 3000
Personen in der
Community
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Weitere Informationen: www.fettlebercoach.de
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Die Kaitan® App bietet folgende Inhalte:
Wissen

Kaitan® FettleberCoaching
Das Kaitan® FettleberCoaching ist eine Kombina
tion aus persönlichem und digitalem Coaching. Es ist
so konzipiert, dass es als Leistung einer gesetzlichen
oder privaten Krankenkasse bzw. -versicherung Betrof
fenen angeboten werden kann. Dabei werden die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer von einem persönlichen
Coach begleitet und erhalten einen Zugang zur
gleichnamigen App Kaitan®.
Der Gesundheitscoach führt in regelmäßigen Ab
ständen Telefonate mit dem Teilnehmer. Die Inhalte
des Coachings orientieren sich stets an deren Bedürf
nissen. Während der Gespräche werden diverse The
men aufgegriffen und je nach persönlicher Schwer
punktsetzung ausführlicher besprochen. Ein
Kernelement des Coachings ist die Lebensstilmodifi
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kation: Es geht um ein verändertes Bewegungsverhal
ten und eine ausgewogene Ernährung. Beides soll
helfen, das Gewicht nachhaltig zu reduzieren. „Darü
ber hinaus nehmen die Therapieadhärenz, Empower
ment, Motivationsförderung, Zielvereinbarungen und
Stress bzw. Stressreduktion eine wichtige Rolle im
Coaching ein“, so Daniel Lorenz, Leiter Produkt und
Innovation bei Thieme TeleCare. Innerhalb des ge
samten Betreuungsprozesses integriert der Gesund
heitscoach die App Kaitan® in die Gespräche, wo
durch eine enge Kopplung der persönlichen
Bedürfnisse mit den digitalen Komponenten möglich
ist.

Lerneinheiten und Wissensvermittlung erfolgen in
Form von Text, Audio und Video.

Fragebögen

Die App enthält einen wissenschaftlich fundierten
Fettleberrisikotest, einen Ernährungstest sowie ei
nen Bewegungstest. Die Tests liefern wichtige An
haltspunkte zur Optimierung des Lebensstils.

Vitalparameter und Geräte

Eine Erfassung der Vitalparameter kann manuell
oder über bluetoothfähige Messgeräte erfolgen, die
im Rahmen des Coachings ausgegeben werden kön
nen. Somit entsteht eine Verlaufsdokumentation
wichtiger medizinischer Parameter. Im Fokus stehen
dabei das Gewicht, die Bewegung, der Blutdruck
und Blutzucker.

Medikation

Medikamente können manuell erfasst und ein per
sönlicher Medikationsplan erstellt werden. Dieser
kann mit einer Erinnerungsfunktion zur Einnahme
unterstützung versehen werden.

Meine Ziele

Es können digitalgestützte gesundheitspsychologi
sche Zielvereinbarungen geschlossen werden.

Kommunikation

Innerhalb der App haben Teilnehmer und Coach die
Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen und auf
diese zu antworten.

Experten-Checkliste

Die sogenannten Experten-Checklisten dienen zur
Überprüfung der Wissensvermittlung.
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Das Beste zum Schluss

Das Beste zum Schluss

je nach Indikation und Versorgungssetting
COPD

Herzinsuffizienz

PM
:38
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dL
g/
m

4
10

Die Zufriedenheit unserer Teilnehmer steht für uns an oberster Stelle.
Daher werten wir regelmäßig den Erfolg unserer Versorgungsprogramme aus. Erfolgsindikatoren bilden daher sowohl die Zufriedenheit und
Weiterempfehlungsrate unserer Programme, aber auch medizinische
Parameter, das psychische Wohlbefinden und die Erreichung der patientenindividuellen Ziele während eines Versorgungsprogramms sind von
essenzieller Bedeutung. Können diese Erfolgsfaktoren positiv bewertet
werden, wirkt sich dies im Weiteren auch auf ökonomischer Seite aus.
Damit schaffen wir für Teilnehmer als auch Kunden einen sinnvollen
Mehrwert in der Versorgung.

Einsparpotenzial bis zu 20 %

Psychische
Erkrankungen

Diabetes

Rückenschmerzen

Ziele & Zielerreichungsgrade
Zielerreichungsgrad

Zufriedenheit & Weiterempfehlung

93 %

würden das Programm
ihren Angehörigen empfehlen

92 %

Medizinische Parameter

67 %

GesamtCholesterin

erfüllten
Ihren Zielerreichungsgrad
voll

-12 %

nach Programmende

BMI

hat das Coaching geholfen, die
eigene Situation zu verbessern

nach
Programmende

-16 %

53 % trifft voll zu // 39 % trifft zu

93 %
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waren zufrieden mit der individuellen
Unterstützung durch Ihren persönlichen Coach
67 % trifft voll zu // 23 % trifft zu

89 %

hilft das
Arbeiten mit Zielen
im Umgang mit Ihrer
Erkrankung

Psychisches
Wohlbefinden

+5 %
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Blutdruck

nach Programmende

systolisch

-16 %

diastolisch

-14 %

WHO-5 Wohlbefindenindex

+23 %
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Unser Partner stellt sich vor

4400

Bücher Print & online

Die Thieme Gruppe
Die Thieme Gruppe ist marktführender Anbieter von Infor
mationen und Services, die dazu beitragen, Gesundheit und
Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das 1886 gegründe
te Familienunternehmen entwickelt mit seinen über 1.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern digitale und analoge
Angebote in Medizin und Chemie. Die internationale Unter
nehmensgruppe mit weltweit 11 Standorten in Deutsch
land, den USA, Brasilien, Indien und China nutzt dafür ein
breites Experten-und Partnernetzwerk sowie die qualitativ
hochwertigen Inhalte aus 200 Fachzeitschriften und 4.400
Buchtiteln. Mit ihren Lösungsangeboten unterstützt Thie
me relevante Informationsprozesse in der Wissenschaft, in
Ausbildung und Patientenversorgung. Medizinstudierende,
Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten, Kliniken, Krankenkas
sen sowie alle an Gesundheit Interessierten stehen hierbei
im Mittelpunkt. Anspruch der Thieme Gruppe ist es, ihnen
genau die Informationen, Services und Werkzeuge bereit
zustellen, die sie in einer bestimmten Arbeitssituation oder
Lebensphase benötigen. Durch die hohe Qualität und ziel
gruppenspezifische Relevanz der angebotenen Leistungen
bereitet Thieme den Weg für eine bessere Medizin und mehr
Gesundheit im Leben.

162 Mio. €
Umsatz

200

Fachzeitschriften
Print, online, OA
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Digitale Lösungen

  elektr. Bücher und Zeitschriften
•
• (Referenz-)Datenbanken
• digitale Lösungsangebote
• nutzerorientierte Plattformen
• Dienstleistungen im Gesundheitswesen (z.B.
Patienten-Coaching, Disease Management,...)
• Telemedizinische Versorgung
• PR & Medienarbeit

Woran Sie uns
erkennen können:

digital & analog

1000
Mitarbeiter

Verlässliche
Qualität
in all‘ unseren Angeboten

Passgenaue
Services
in jeder Form,
in der Unterstützung
benötigt wird
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Services
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Nutzerorientierte
Relevanz
zur richtigen Zeit, am
richtigen Ort, wenn es
eine f achspezifische
Frage gibt
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Bleiben Sie mit uns in Kontakt
Thieme TeleCare auf XING und LinkedIN –
Vernetzen Sie sich mit uns!

Bleiben Sie informiert mit unserem kostenlosen Newsletter.
Dieser erscheint bis zu 6-mal im Jahr und informiert Sie
über neue Produktlösungen, Unternehmensinformationen,
Angebote und vieles mehr.

Thieme TeleCare GmbH
Oswald-Hesse-Straße 50
70469 Stuttgart
Fon: +49(0)711-54080-0
eMail: info@thieme-telecare.de
www.thieme-telecare.de

