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Als Telemedizin wird jede Form von 
ärztlicher Leistungserbringung ver-
standen, die unter Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT) erbracht wird, um eine 
räumliche oder zeitliche Distanz zu 
überbrücken. Die Bundesärztekammer 
definiert Telemedizin als: „Sammel-
begriff für verschiedenartige ärztliche 
Versorgungskonzepte, die als Gemein-
samkeit den prinzipiellen Ansatz auf-
weisen, dass medizinische Leistungen 
der Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung in den Bereichen Diagnostik, 
Therapie und Rehabilitation sowie bei 
der ärztlichen Entscheidungsberatung 
über räumliche Entfernungen (oder 
zeitlichen Versatz) hinweg erbracht 
werden. Hierbei werden Informations- 
und Kommunikationstechnologien ein-
gesetzt.“

Telemedizin wird in Deutschland 
z.B. bei der Versorgung chronisch 
Kranker eingesetzt. Bereits seit Jahren 
bestehen Konzepte für die telemedizi-
nische Versorgung von Patient:innen 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen – in 
Deutschland die häufigste Todesursa-
che (338.000 im Jahr 2020) und auch 
verantwortlich für die meisten Kran-
kenhauseinweisungen. Den Schwer-
punkt bildet hier das Telemonitoring. 
Darunter wird die Fern übertragung 
und das Überwachen von Vital- und 
Gesundheitsdaten verstanden. Ziel 
des Telemonitorings ist, frühzeitig 
Trends in den übermittelten Da-
ten zu erkennen und ggf. rechtzei-
tig Therapieanpassungen vorzuneh-
men, um eine Verschlechterung des 
Gesundheitszustands zu verhindern. 

Die Kardiologie bietet sich als Anwen-
dungsgebiet an, da verschiedene rele-
vante Gesundheits- und Vitaldaten wie 
Blutdruck oder Körpergewicht gut von 
den Patient:innen direkt erfasst und an 
ein telemedizinisches Zentrum (TMZ) 
übermittelt werden können. Zudem 
besteht mit Implantaten wie Schrittma-
chern oder implantierbaren Defibrilla-
toren (ICD-Aggregate) bzw. Kardialer 
Resynchronisationstherapie (CRT) + 
Defibrillator (CRT-D-Aggregate) die 
Möglichkeit, Sensor-Daten ohne Zutun 
der Patient:innen an ein TMZ zu über-
mitteln. Sowohl die telemedizinische 
Funktionsanalyse (seit 2016) als auch 
das Telemonitoring (seit 2022) sind Leis-
tungen, die nach EBM* (einheitlichem 
Bewertungsmaßstab) vergütet werden. 
Aber wie sieht die Lage in der Onkolo-
gie aus?

Im Jahr 2018 erkrankten etwa 
498.000 Menschen in Deutschland neu 
an Krebs. Für das aktuelle Jahr 2022 
wird ein Anstieg auf über 510.000 
Krebsneuerkrankungen vorhergesagt.

Telemedizinische Anwendungen 
können die Versorgung von Patient:in-
nen mit onkologischen Erkrankungen 
unterstützen.

Die onkologische Versorgung in 
Deutschland ist gekennzeichnet von 
einer häufig in Zentren organisierten 
fachlichen Expertise und einem starken 
Fokus auf interdisziplinärer Zusammen-
arbeit. 

Daraus lassen sich im Wesentlichen 
3 Schwerpunkte telemedizinischer 

Ansätze in der Onkologie ableiten:
•  Unterstützung der interdisziplinären 

Zusammenarbeit,
•  kontinuierliche bedarfsorientierte 

Überwachung geeigneter Vitalpa-
rameter und Gesundheitsdaten der 
Patient:innen sowie

•  temporäre Begleitung der Therapie 
über Distanz.

Diese Schwerpunkte lassen sich über 4 
zentrale Anwendungsformen der Tele-
medizin umsetzen:

4 Anwendungsformen von 
Telemedizin

Das Telekonsil ist die kooperative, z.T. 
intersektorale Durchführung von Dia-
gnostik und Therapie unter Zuhilfe-
nahme elektronischer Anwendungen 
(Videokonferenzlösung, elektronischer 
Befund- und Datenaustausch) der ver-
schiedenen Leistungserbringer. Diese 
Form ist auch als doc-2-doc-Telemedi-
zin bekannt. Anwendungsbeispiel: Te-
letumorkonferenz (auch diese ist nach 
EBM abrechnungsfähig).

Die Telekonsultation beinhaltet die 
über räumliche und manchmal zeitliche 
Distanz erbrachte medizinische Bera-
tung von Patient:innen. Diese Form ist 
auch als doc-2-patient-Telemedizin be-
kannt. Anwendungsbeispiel: Onkolo-
gische Video sprechstunde.
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Eine telemedizinische Anwendung, die gerade in den letzten beiden von der Pandemie geprägten Jahren in Deutsch

land viel Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die Ferndiagnostik. Diese erfolgt beispielsweise im Rahmen von Video

sprechstunden, aber auch asynchron nach der Übermittlung von beispielsweise Bildinformationen. So können akute 

Erkrankungen telemedizinisch häufig schneller diagnostiziert und behandelt werden als eine fachärztliche Behand

lung vor Ort stattfinden kann. Insbesondere in Gegenden mit einer geringen Facharztdichte bietet Telemedizin so 

einen Versorgungsvorteil. Darüber hinaus bietet die Telemedizin insbesondere bei chronischen wie onkologischen 

Erkrankungen viel Potenzial. 

*  Einheitlicher Bewertungsmaßstab – Grundlage für 
die Abrechnung der vertragsärztlichen Leistungen
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Unter Telemonitoring wird die konti-
nuierliche oder bedarfsorientierte Über-
wachung ausgewählter Gesundheits- 
und Vitalparameter der Patient:innen 
zusammengefasst. Mittels Sensoren 
und/oder Fragebogen erfasst der/die 
Patient:in Daten und übermittelt diese 
an den medizinischen Leistungserbrin-
ger. Anwendungsbeispiel: Übermitt-
lung von Blutdruck und Körpertempe-
ratur im Rahmen einer Routinekontrolle 
während der onkologischen Therapie.

Unter Teletherapie wird die Durch-
führung von Therapien unter räum-
licher und ggf. auch zeitlicher Tren-
nung verstanden. Die Teletherapie wird 
ärztlich überwacht, indem beispiels-
weise Telemonitoring-Daten erhoben 
werden. Die Teletherapie wird ergän-
zend zur regulären Präsenztherapie 
durchgeführt, um beispielsweise die In-
tervalle der ärztlichen Beratung bis zum 
nächsten Präsenztermin zu reduzieren.

In der Praxis werden diese 4 Anwen-
dungsformen häufig in Kombination ein-
gesetzt, um so den bestmöglichen Mehr-
wert für die Pa tient:innenversorgung zu 
erreichen. Das vom Innovationsfonds 
geförderte Vorhaben des Campus Kiel, 
Kult-SH, stellt ein Beispiel für eine solche 
Kombination mehrerer Anwendungs-
formen dar. Ein kinderonko logisches 
Zentrum mit ländlichem Einzugsbereich 
ersetzt einen Teil der Vor-Ort-Visiten 
durch die telemedizinische Erfassung 
von ausgewählten Vitalparametern (Te-
lemonitoring). In Videokonferenzen mit 
den Patient:innen (Telekonsultation) 
wird das weitere Vorgehen besprochen 
(Teletherapie), und bei Bedarf erfolgt 
eine Vor-Ort-Behandlung.

DiGAs in der Onkologie

Von den telemedizinischen Lösungen 
ist das Instrument der digitalen Ge-
sundheitsanwendungen (DiGAs) ab-
zugrenzen. Während in allen telemedi-
zinischen Angeboten der medizinische 
Leistungserbringer eine zentrale Rolle 
einnimmt, ist zentrales Kennzeichen ei-
ner DiGA, dass diese digital wirkt, also 

ohne medizinischen Leistungserbringer. 
Lediglich die Software bzw. die Kombi-
nation aus Software und Hardware soll 
das Leben der Patient:innen nachweis-
lich verbessern.

Für den onkologischen Bereich sind 
aktuell 2 (von 28) DiGAs im Verzeichnis 
des BfArM als verschreibbar gelistet: 
Mika und Cankado. 

Mika zielt auf die Linderung psychi-
scher und psychosomatischer Folgen 
von Diagnose und Therapie ab. Die Lin-
derung wird durch eine Kombination 
aus Dokumentation von Belastung, 
Symptomen und Nebenwirkungen 
sowie durch Patient:innen-Edukation 
in den Bereichen Gesundheitskompe-
tenz, Stressmanagement, Bewegung 
und Ernährung erreicht.

Cankado ermöglicht den Patient:in-
nen, ihre Beschwerden digital zu erfas-
sen. Die App gibt in Abhängigkeit zur 
Erkrankung und der laufenden Therapie 
automatisiert Verhaltenshinweise dazu, 
wie dringend die Beschwerden mit den 
behandelnden Ärzt:innen besprochen 
werden muss. Dass es zukünftig noch 
mehr DiGAs und ggf. andere Digital-
health-Angebote für onkologische An-
wendungen geben wird, ist zu erwar-
ten. Allein im Jahr 2020 wurden 12% 
des gesamten globalen Wagniskapitals 
in Onkologie-fokussierte Digital-health-
Vorhaben investiert.

Telemedizin in der Prävention 
und Vorsorge

Neben der Unterstützung von Dia-
gnose und Therapie durch Telekonsile, 
Telekonsultationen, Teletherapie und 
Telemonitoring kann Telemedizin auch 
in der Prävention von onkologischen 
Erkrankungen unterstützen. So zeigen 
wissenschaftliche Studien, dass etwa 
bis zu 50% aller Krebserkrankungen 
verhindert werden könnten, wenn be-
kannte Risikofaktoren ausgeschlossen 
würden. Zu den bekannten Risikofak-
toren zählen z.B. Rauchen, Alkoholkon-
sum, Übergewicht, ungesunde Ernäh-
rung und Bewegungsmangel.

Die Risikoreduktion durch Anpas-
sung der Lebensführung kann durch 
telemedizinische Angebote, die über 

Wirkmechanismen informieren und 
die Entwicklung neuer Lebensroutinen 
fördern, unterstützt werden. Vorsorge-
angebote, die in telemedizinische Be-
gleitung eingebettet sind und individu-
elle Faktoren stärker berücksichtigen, 
können zu einer breiteren Akzeptanz 
führen und so die Versorgungsituation 
verbessern.

Zusammenfassend lassen sich fol-
gende potenzielle Vorteile des Einsatzes 
von Telemedizin in der Onkologie fest-
halten: 

Vorteile telemedizinischer 
Angebote für Patient:innen und 
Angehörige 

•  Stärkung der eigenen Rolle als 
Patient:in und höheres Sicherheits-
gefühl

•  Steigerung der Lebensqualität
•  Reduzierung von vermeidbaren 

Komplikationen und in Folge von 
Krankenhauseinweisungen 

•  Reduzierung von belastenden War-
tezeiten, Transportfahrten und 
-zeiten zum medizinischen Leis-
tungserbringer 

•  höhere Versorgungskontinuität auch 
zwischen den Präsenzterminen

•  Leichterer Zugang zu Versorgungs-
strukturen, gerade auch in unterver-
sorgten Regionen

•  Schnellerer Zugang zu Fachexper-
tise, insbesondere bei seltenen Er-
krankungsformen

Nachlese

4 Perspektiven auf die 
Mika-App 
www.med4u.org/21988

Wie geht es weiter mit der  
Digitalisierung? 
www.med4u.org/21989

PINK! Aktiv gegen Brustkrebs –  
individualisierte Begleitung 
von Brustkrebs-Patientinnen 
www.med4u.org/21990

Vision Zero – Digitalisierung in 
der Onkologie 
www.med4u.org/21991

Informationen zum Campus 
Kiel, Kult-SH finden Sie unter 
www.med4u.org/22002 oder 
durch Scannen dieses QR-Codes.
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•  Vermittlung von Wissen und Unter-
stützung bei der Anwendung von 
Wissen zur Vorbeugung von onkolo-
gischen Erkrankungen

Vorteile telemedizinischer 
Lösungen für medizinische 
Leistungserbringer 

•  Erleichterte und transparentere in-
tersektorale Kommunikation

•  Leichtere Einbeziehung weiterer Ex-
pertise, gerade bei seltenen Erkran-
kungsformen

•  Steigerung der Versorgungskontinu-
ität zwischen den persönlichen Ter-
minen

•  Fokussierung der Präsenztermine 
auf Patient:innen mit einem aktu-
ellen Bedarf

•  unmittelbare Therapieanapassung 
aufgrund einer höheren Datenver-
fügbarkeit und Erkenntnisgewinn 
aus größeren Datenmengen

Valuebased Healthcare und 
Telemedizin

Value-based Healthcare (wertebasier-
ten Gesundheitsversorgung, vbhc) 
ist ein Konzept, das in verschiedenen 
Gesundheitssystemen immer stärker 

Anwendung findet. Der zentrale An-
satz der vbhc ist die Orientierung auf 
den Patient:innen-Mehrwert. Ziel ist 
die Schaffung von Ergebnissen, die tat-
sächlich für Patient:innen wichtig sind. 
Dieses Ziel wird durch Fokussierung auf 
Patient:innen, Transparenz, Stärkung 
der Gesundheitskompetenz, gemein-
same Entscheidungsfindung und an-
dere Maßnahmen erreicht. Die Ergeb-
nisqualität wird in das Verhältnis zu den 
Kosten gestellt, die für die Erzielung des 
bestmöglichen Ergebnisses aufgewen-
det werden. 

Patient Reported Outcome 
Measures (PROMs) sind in der Onkolo-
gie gut vertreten. Sie erfassen den von 
Patient:innen subjektiv wahrgenom-
menen Gesundheitszustand im Verlauf 
oder nach einer Behandlung und ma-
chen diesen mess- und vergleichbar. 
PROMs bieten dem interdisziplinären 
Behandlungsteam damit Einblicke in 
die Prozesse der Krebsbehandlung aus 
der Perspektive der Patient:innen. Sie 
sind somit ein wichtiges Element zur 
Verbesserung der Qualität und zur Stei-
gerung der Patient:innenorientierung. 
Auch Datenaustausch-Initiativen, wie 
die bundesweite Sammlung regionaler 
Krebsregisterdaten ermöglicht auf-
grund der größeren Datengrundlage 
einen Erkenntnisgewinn, der eine indi-
viduell bessere Versorgung erlaubt.

Mit dem Potenzial, onkologische 
Fachexpertise ortsunabhängig für die 
Patient:innen, aber auch für deren 
Angehörige verfügbar zu machen, die 
Sicherheit zu verbessern und schneller 
auf Veränderungen des Gesundheitszu-
stands zu reagieren, stellen telemedizi-
nische Ansätze ein relevantes Element 
einer vbhc dar.

Fazit

Während einige telemedizinische An-
sätze in der Onkologie bereits heute 
etabliert sind, wie die z.B. Teletumorkon-
ferenzen, sind andere telemedizinisch 
gestützte Versorgungskonzepte noch in 
Projekt- und Pilotvorhaben organisiert. 

Zukünftig können telemedizinische 
Leistungen, ggf. in Kombination mit 
Digital-health-Lösungen wie DiGAs und 
ggf. neu zu schaffenden regionalen An-
geboten, die Prävention erleichtern, die 
onkologische Vorsorge unterstützen 
und die Versorgung onkologisch er-
krankter Patient:innen verbessern bzw. 
bei gleichbleibender Versorgungsqua-
lität die Lebensqualität anheben. Die 
Telemedizin ist insofern auch ein mög-
licher Baustein in Richtung einer vbhc.

Es besteht kein Interessenkonflikt.

Die Literatur liegt beim Verfasser.
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Oncological care in Germany is characterised by specialist expertise 
often concentrated in centres in combination with a strong 
orientation towards interdisciplinary approaches. Three key points of 
telemedical applications can be derived: 1) support of interdisciplinary 
cooperation, 2) telemonitoring and 3) teletherapy. Some telemedical 
methods that support interdisciplinary collaboration, such es 
medical videoconferencing in tele-tumour conferences, are already 
established in Germany. In the future, telemedical services, possibly 
in combination with digital health solutions such as DiGAs and, 
eventually additional regional services can facilitate prevention and 
support oncological screening and therapy in a patient-centred way.
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