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Zusammenfassung. Seit 2006 ist die Herzinsuffizienz der häufigste Grund für 
eine stationäre Einweisung. Unter Berücksichtigung der demographischen 
Veränderungen hin zu einer alternden Bevölkerung ist zu erwarten, dass die 
Prävalenz zunehmen wird und in diesem Zusammenhang die steigenden 
Krankheitskosten für die Kostenträger immer mehr zu einem gesundheits-
politischen Problem werden. Diese Arbeit untersucht den medizinischen und öko-
nomischen Mehrwert eines intensivierten telemedizinischen Therapie-Programms 
zur Betreuung herzinsuffizienter Patienten im Vergleich zur Standardtherapie. Es 
wurden 858 Patienten mit zumindest einer Krankenhauseinweisung wegen Herz-
insuffizienz (Alter 63,6 ± 11,1 Jahren) zusätzlich zur konventionellen und medika-
mentösen Therapie der telemedizinischen Betreuung zugeführt und mit einer 
Kontrollgruppe (n = 3.287, vergleichbares Alter, Geschlecht und Grunderkran-
kung) verglichen. Nach einem Beobachtungszeitraum von 12 Monaten wurden in 
der Interventionsgruppe (IG) weniger Patienten ins Krankenhaus eingewiesen als 
in der Kontrollgruppe (KG), und es lagen auch insgesamt weniger Krankenhaus-
fälle in der IG im Vergleich zur KG vor. Die Krankenhauskosten konnten stark 
reduziert werden, so dass der ökonomische Mehrwert nachgewiesen wurde. Erste 
Erkenntnisse der vorliegenden Analyse zeigen den Nutzen der additiven 
telemedizinischen Betreuung von herzinsuffizienten Patienten mit dem inten-
sivierten Therapieprogramm Zertiva® auf, resultierend aus einer niedrigeren 
Rehospitalisationsrate, kürzerer Verweildauer sowie geringeren Krankheitskosten. 

Abstract. Since 2006, heart failure is the most common cause of hospital 
admission. Due to the fact that demographic changes towards an aging population 
will increase the prevalence of heart failure, the rising costs of health care will 
become a huge problem for purchaser. This article investigates the medical as well 
as the economic benefit of a telemedical heart failure program compared to usual 
care. 858 patients were enrolled in a staged telemedical service program with at 
least one hospitalization due to heart failure (age 63.6 ± 11.1 years). The tele-
medicine patients were compared to a control group (CG) (n = 3.287; comparable 
age, sex and heart failure etiology). After an observation period of 12 months the 
intervention group (IG) had fewer first time readmissions during the follow up. 
There were fewer hospital cases in the IG compared to the CG and the days in 
hospital were reduced, too. The hospital costs were also greatly reduced so that the 
cost effectiveness has been proved. Initial findings of this analysis show the 



additional benefits of telemedicine and suggest that telemedical care reduces 
morbidity in patients with heart failure while saving health care costs. 
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Einleitung 

Der medizinisch-technische Fortschritt, die veränderten Lebensgewohnheiten und der 
demographische Wandel haben zur Folge, dass in der Bundesrepublik Deutschland 
immer mehr Menschen älter werden und häufiger von chronischen Erkrankungen 
betroffen sind [1,2]. Gleichzeitig wird die Finanzierungsbasis, dies ist der Anteil der 
arbeitenden Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, aufgrund des demographischen 
Wandels kleiner. Diese gegenläufige Entwicklung der steigenden Kosten für chro-
nische Krankheiten einerseits bei gleichzeitig kleiner werdender Finanzierungsbasis 
andererseits stellt in den nächsten Jahren die zentrale Herausforderung für die Gesund-
heitssysteme dar. Zur Bewältigung dieser Herausforderung im deutschen Gesundheits-
system versucht der Gesetzgeber die Gesundheitsversorgung über sektorenüber-
greifende optimierende Versorgungsformen und Schnittstellen zu verbessern [3].  

Erkrankungen des Herzkreislaufsystems stehen seit vielen Jahren an erster Stelle in 
den Sterbe- und Krankenhausstatistiken in Deutschland. Die Sterberaten sind nach den 
Angaben des Statistischen Bundesamts seit 1990 rückläufig. Dies kann man dem Fort-
schritt in der Gesundheitsversorgung zuschreiben [4]. Die Herzinsuffizienz ist jedoch 
seit 2006 erstmalig die Krankheit mit den meisten Krankenhauseinweisungen und in 
diesem Zusammenhang auch die Erkrankung, welche die höchsten Krankenhauskosten 
verursacht [5]. 

Unter diesen Rahmenbedingungen bieten Telemedizinanbieter heute intensivierte 
telemedizinische Therapieprogramme an, die unterstützend zur Regelversorgung der 
Leistungserbringer eine optimierte Betreuung und Patientenführung bei Patienten mit 
Herzinsuffizienz gewährleisten sollen.  

Der Nutzen der telemedizinischen Betreuung herzinsuffizienter Patienten konnte in 
den vergangenen Jahren bereits in einer Vielzahl klinischer Studien nachgewiesen 
werden [6,7,8]. Jedoch fanden die meisten Untersuchungen ausschließlich unter kli-
nisch stationären Verhältnissen statt, so dass die eigentliche Versorgungsrealität bei der 
Herzinsuffizienz ausgeblendet wurde. Der Nachweis eines Nutzens für die Patienten im 
Behandlungsalltag sowie eines sozioökonomischen Mehrwertes steht noch aus. 

Das Ziel liegt darin, eine akute Verschlechterung des Gesundheitszustandes der 
herzinsuffizienten Patienten rechtzeitig zu erkennen, so dass der Patient nicht bzw. 
seltener hospitalisiert werden muss. Aus der Sicht der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen lassen sich auf diese Weise die erheblichen Kosten für Krankenhausaufenthalte 
reduzieren. 

Die vorliegende Analyse bewertet die Ergebnisse der Versorgungsforschungspro-
jekte mit zwei gesetzlichen Krankenversicherungen, die den Mehrwert der telemedi-
zinischen Betreuung bei herzinsuffizienten Patienten auf ökonomisch und medizinisch 
relevante Parameter unter alltäglichen Bedingungen untersuchten.  

Hierbei handelt es sich um das Zertiva®-Programm des Telemedizinanbieters SHL 
Telemedizin GmbH (Düsseldorf). 



1. Methoden 

In der vorliegenden Fall-Kontroll-Studie wurden 4.145 gesetzlich Krankenversicherte, 
die an einer Herzinsuffizienz litten, betrachtet. Es handelt sich um ein naturalistisches 
Studiendesign, bei dem kein Einfluss auf die Therapieentscheidung des Arztes genom-
men wurde. Dadurch sollte die Bewertung der Wirksamkeit des Programms unter All-
tagsbedingungen des deutschen Gesundheitssystems ermöglicht werden. 

1.1. Studienpopulation 

Der Therapieverlauf zweier Gruppen von Herzinsuffizienz-Patienten wurde retrospek-
tiv nach einem Krankenhausaufenthalt auf Grund einer Zustandsverschlechterung do-
kumentiert:  

1. Patienten, die begleitend zur Standardtherapie der Herzinsuffizienz per Tele-
medizin betreut wurden (Interventionsgruppe), 

2. Patienten, die eine Standardtherapie ohne telemedizinische Begleitung er-
hielten (Kontrollgruppe). 

Für die Interventionsgruppe (IG) wurden alle Versicherten untersucht, die seit 
Projektbeginn mindestens ein Jahr telemedizinisch betreut wurden. Grundsätzlich 
mussten die Teilnehmer das 18. Lebensjahr vollendet haben beziehungsweise voll 
geschäftsfähig sein sowie die Bereitschaft erbringen, aktiv und motiviert im Rahmen 
der telemedizinischen Betreuung mitzuarbeiten und damit Verantwortung für den 
eigenen Gesundheitszustand zu übernehmen. Darüber hinaus musste der betreuende 
Arzt bereit sein, die telemedizinische Betreuung seines Patienten im Rahmen der extra-
budgetären Vergütung zu unterstützen. Die Versicherten mussten innerhalb der letzten 
12 Monate vor Einschluss in das telemedizinische Programm aufgrund ihrer chro-
nischen Herzerkrankung mindestens einmal stationär betreut worden sein. 

Die Kontrollgruppe (KG) wurde mittels einer randomisierten Matching-Partner-
auswahl aus Patienten gebildet, die im gleichen Zeitraum wegen ihrer chronischen 
Herzinsuffizienz stationär behandelt wurden und hinsichtlich der demographischen 
Variablen sowie ihrer Grunderkrankungen mit der Interventionsgruppe übereinstimm-
ten. Die dafür benötigten Variablen wurden aus den Routinedaten der gesetzlichen 
Krankenversicherungen gewonnen. 

1.2. Beschreibung des telemedizinischen Betreuungsprogramms Zertiva® 

Die medizinischen Daten aller Telemedizinpatienten wurden an das telemedizinische 
Zentrum von SHL Telemedizin, Düsseldorf, gefaxt. Dieses ist an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr mit diensthabenden Ärzten sowie klinischem Fachpersonal besetzt. 
Alle Teilnehmer wurden nach einem standardisierten Verfahren und entsprechend ihrer 
Erkrankung in verschiedenen Themen der Herzinsuffizienz, wie pathophysiologische 
Grundlagen, Ernährung, Bewegung sowie Umgang mit der Erkrankung geschult. Im 
Rahmen sogenannter Nurse Calls wurden die Patienten in regelmäßigen Abständen 
telefonisch kontaktiert. Sie wurden zu ihren Symptomen, ihrer medikamentösen Thera-
pie und ihrer Lebensqualität befragt. Patienten mit einem Hochrisikoprofil wurden fer-
ner mit einer Waage, einem Blutdruckmessgerät sowie bei Bedarf mit einem 12-Kanal-
EKG-Gerät ausgestattet. Mit Hilfe dieser Geräte konnten die Patienten ihre Vital-
parameter täglich automatisiert an das telemedizinische Zentrum über ein Home 
Communication Center übertragen, wo die Daten direkt in die elektronische Patienten-



akte einflossen. Bei der Überschreitung zuvor definierter Grenzwerte für die Vital-
parameter wurden im Telemedizinischen Zentrum Alarme erzeugt, die sofort dafür 
sorgten, dass der Patient umgehend vom medizinischen Personal kontaktiert wurde. Im 
Telemedizinischen Zentrum wurde gemeinsam mit dem Patienten die Ursache für die 
Alarmüberschreitung erörtert; dabei wurde kontrolliert, ob es sich um einen Notfall 
oder um eine Falschmeldung handelte. Die Patienten werden aufgefordert, aktiv die 
Möglichkeit zu nutzen, sich bei allen medizinischen Fragestellungen und Notfällen 24 
Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr telefonisch an das Telemedizinische Servicezen-
trum zu wenden. Dieses ist im Drei-Schicht-Betrieb immer mit ärztlichem und Kran-
kenpflegepersonal besetzt. Beim Über- oder Unterschreiten der individuell vordefi-
nierten Alarmgrenzen kann es geschehen, dass die Patienten mehrfach täglich vom tele-
medizinischen Fachpersonal zur Abklärung kontaktiert und beraten werden. Darüber 
hinaus werden die herzinsuffizienten Patienten in regelmäßigen Abständen schriftlich 
oder fernmündlich kontaktiert. 

1.3. Betrachtungszeitraum und Datenbasis 

Der Betrachtungszeitraum begann für die Zertiva®-Teilnehmer mit dem Programmstart 
bzw. für die Kontrollgruppe mit der Entlassung aus dem Krankenhaus. Der Zeitraum 
wurde auf 365 Tage festgelegt. Die für diese Arbeit benötigten Datensätze wurden von 
den gesetzlichen Krankenversicherungen zur Verfügung gestellt.  

1.4. Statistik 

Parametrische Daten wurden als Mittelwerte ± Standardabweichung (Standard Devia-
tion = SD) und mit dem 95%-Konfidenzintervall (95%-KI) ausgedrückt. Nichtparame-
trische Daten wurden zusätzlich mit dem Median bei der Ergebnisdarstellung versehen. 
Demographische Daten sowie medizinische Basisdaten wurden für die Telemedizin- 
bzw. für die Kontrollgruppe deskriptiv verglichen. Bei den Variablen der Kosten- und 
Effektivitätsdarstellung wurde eine starke Streuung und Schiefe festgestellt, so dass 
Median und Mittelwert voneinander abwichen und nicht von einer Normalverteilung 
ausgegangen wurde. Die Häufigkeitsraten für Krankenhauseinweisungen, Liegedauer, 
Anzahl hospitalisierter Patienten sowie für Krankenhauskosten wurden mit dem U-Test 
nach Mann und Whitney verglichen, der bei solchen Fällen zu zuverlässigeren Ergeb-
nissen führt [9]. Alle Tests waren zweiseitig und wurden mit Hilfe der Software SPSS® 
15.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) durchgeführt. 

Alle Kalkulationen sowie Datenaufbereitungen wurden ergänzend zu SPPS® mit 
den Microsoft Office-Anwendungen Excel® und Access® durchgeführt. Daten vom sta-
tistischen Bundesamt sowie der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wurden mit 
sogenannten Adhoc-Tabellen generiert und für graphische Zwecke mit Microsoft 
Excel® weiterbearbeitet. 



2. Ergebnisse 

2.1. Patientencharakteristika 

Von den 4.145 Patienten, die an Herzinsuffizienz erkrankt waren, erhielten 858 Patien-
ten zusätzlich zur konventionellen Therapie das telemedizinische Herzinsuffizienzpro-
gramm Zertiva®. Die Kontrollgruppe (n = 3.287) wurde rein konventionell durch routi-
nemäßige ärztliche Behandlung betreut. Beide Gruppen stimmten weitgehend hinsicht-
lich Alter und Geschlecht überein. Betrachtete man die zu Grunde liegenden Erkran-
kungen, so stellte sich heraus, dass die koronare Herzkrankheit bei der Interventions-
gruppe signifikant häufiger zu finden war, die anderen Grunderkrankungen zeigten 
keine wesentliche Abweichung (Tabelle 1). 

Tabelle 1. Demographische Daten und wichtige Begleiterkrankungen 

Variablen 
Kontrollgruppe 
(n = 3.287) 

Interventionsgruppe 
(n = 858) 

p-Wert 

Geschlecht    
Männlich (Prozent) 2.457 (75 %) 656 (76 %)  

Alter, in Jahren  ±  SD  63,9 ± 11,1 63,6 ± 11,1  
Hypertonie 2.559 (78 %) 689 (80 %)  
Koronare Herzkrankheit 1.988 (60 %) 673 (78 %) <0,01 
Vorhofflimmern  998 (30 %) 229 (27 %)  
Kardiomyopathie 414 (13 %) 73 (9 %)  
Klappenstenose /-insuffizienz  349 (11 %) 182 (21 %)  
Anzahl Diagnosen    

Mittelwert ± SD 1,9 ± 1,0 2,2 ± 0,9  
Median 2,00 2,00  

Betrachtungszeitraum in Tagen  365 365  

2.2. Outcomes 

Während des Betreuungszeitraumes hatten in der Interventionsgruppe 357 Patienten 
674 Krankenhauseinweisungen aufgrund diverser Indikationen (Tabelle 2). Diese Pa-
tienten verbrachten insgesamt 4.105 Tage im Krankenhaus, wobei die mittlere Liege-
dauer je hospitalisiertem Patienten 11,5 Tage betrug. Die Krankenhausrate (Kranken-
hausaufenthalte pro Teilnehmer) lag in der Interventionsgruppe bei 0,79.  

In der Kontrollgruppe wurden 2.155 Patienten 5.401mal aufgrund diverser Indika-
tionen hospitalisiert. Insgesamt lagen diese Patienten 47.161 Tage im Krankenhaus, 
was eine mittlere Liegedauer von 21,1 Tagen ergibt. Die Krankenhausrate belief sich in 
der Kontrollgruppe auf 1,6 pro Patient. Abbildung 1 zeigt die Zeit von Beobachtungs-
beginn bis zur ersten Krankenhausaufnahme für beide Gruppen im Vergleich. Nach 
einem halben Jahr war in der Kontrollgruppe etwa die Hälfte der Teilnehmer wieder 
stationär aufgenommen worden. In der Interventionsgruppe betraf dies hingegen nur 
etwa 20%. 
 



Tabelle 2. Krankenhaushäufigkeit und Krankenhauskosten 

 
 

 
Abbildung 1. Zeit bis zur ersten Krankenhausaufnahme, Kaplan-Meier-Kurve 

 
Die Krankenhauskosten beliefen sich in der Interventionsgruppe auf 

2.827.318 Euro. Im Mittel verursachte somit jeder Telemedizinteilnehmer 3.295 ± 
6.867 Euro an stationären Kosten für den Beobachtungszeitraum von einem Jahr.  

Innerhalb der Kontrollgruppe entstanden Krankenhauskosten in der Höhe von 
34.640.740 Euro. Die mittleren Hospitalisationskosten pro konventionell betreutem 
Patienten in der Kontrollgruppe betrugen 10.539 ± 17.125 Euro. Abbildung 2 zeigt die 
Krankenhauskosten als Boxplots von beiden  Gruppen im Vergleich. Man erkennt eine 
erhebliche Streuung der Krankenhauskosten, der Median der Interventionsgruppe liegt 
jedoch bei 0 Euro. 

 

Variablen 
Kontrollgruppe 
(n = 3.287) 

Telemedizingruppe 
(n = 858) 

p-Wert 

Hospitalisierte Patienten (Prozent) 2.155 (66 %) 357 (42 %)  
Anzahl Krankenhauseinweisungen    

Gesamt 5.401 674 < 0,01 
Krankenhaustage     

Gesamt 47.161 4.105  
Krankenhaustage je Einweisung  8,7 6,1 < 0,01 
Krankenhaustage pro Kopf 14,4 4,8 < 0,01 

Krankenhauskosten (Euro)    
Gesamt  34.640.740 € 2.827.318 €  
Stationäre Kosten je Einweisung 6.414 € 4.195 € < 0,01 
Stationäre Kosten pro hosp. Patienten 16.075 € 7.920 € < 0,01 



 

 
Abbildung 2. Krankenhauskosten beider Gruppen, Boxplot 

3. Diskussion 

Die Analyse der Routinedaten der Krankenkassen ergibt erhebliche Einsparungen 
durch das Zertiva®-Programm. Die hier gefundenen Effekte lassen sich mit den Ergeb-
nissen von Morguet et al. [7] vergleichen. In dieser Studie wurden prospektiv Patienten 
mit milder bis mäßiger Herzinsuffizienz untersucht und ein Teil mit dem Zertiva®-Pro-
gramm, ein anderer konventionell behandelt. Die Autoren fanden eine erhebliche Re-
duktion der Krankenhausaufnahmen durch das Zertiva®-Programm. Die Aufnahmerate 
betrug in der Interventionsgruppe 38, in der Kontrollgruppe 77 Aufnahmen pro 100 
Patientenjahre.  

Aus unseren Routinedaten der Krankenkassen ergaben sich Aufnahmeraten pro 
100 Patientenjahre von 41 für die Interventionsgruppe und 65 für die Kontrollgruppe.  

Die Krankenhausdauer, ausgedrückt in Tagen pro 100 Patientenjahre, betrug bei 
Morguet et al. 317 in der Interventionsgruppe und 693 in der Kontrollgruppe. Unsere 
Routinedaten zeigten 484 Tage pro 100 Patientenjahre in der Interventionsgruppe und 
1.434 in der Kontrollgruppe. 

Während die Krankenhausaufnahmeraten eine gute Übereinstimmung zeigten, war 
die Anzahl der Krankenhaustage unter Routinebedingungen erheblich höher als in der 
prospektiven Vergleichsstudie. Morguet et al. beobachteten jedoch nur Aufnahmen in 
ein Klinikum. Die Routinedaten der Krankenkassen geben hingegen die Krankenhaus-
tage eines beliebigen Querschnitts der bundesdeutschen Krankenhauslandschaft wieder. 



4. Fazit  

Der medizinische und ökonomische Mehrwert, den das telemedizinische Betreuungs-
programm Zertiva® gegenüber der herkömmlichen Betreuung der Patienten bietet, 
konnte nach einem Betreuungszeitraum von 12 Monaten untermauert werden. Die 
Reduktion der Krankenhaushäufigkeit bei gleichzeitiger Reduktion der Tage, die ein 
Patient im Krankenhaus verbringen muss, bedeutet eine Verbesserung der Lebens-
qualität für den Patienten. Ferner sind die Patienten den Risiken eines Krankenhaus-
aufenthaltes signifikant weniger ausgesetzt. Auch aus der Sicht der Krankenkasse sind 
mehrere Vorteile erkennbar. Die Kosten für Krankenhausaufenthalte sind deutlich ge-
ringer. Der Krankenkasse verbleibt pro Teilnehmer eine mittlere Ersparnis von 
7.244 Euro für ein Jahr. Auch nach Abzug der Kosten für das Telemedizinprogramm 
verbleibt eine Einsparung von ca. 5.000 Euro pro Teilnehmer 

Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass durch die Therapieoptimierung 
nach einigen Jahren nachhaltig positive Effekte auf Morbidität und Mortalität erzielt 
werden können.  
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