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Telemedizin: 
Besser leben mit Asthma?

In die Telemedizin werden große Hoffnungen gesetzt. Neben der 
besseren Versorgung der Patienten spielt auch die Kosten-

effektivität der Maßnahmen angesichts der steigenden Zahlen chronisch 
kranker Menschen eine große Rolle. Das Cochrane Review befasst sich mit 
der Frage, ob nicht nur Patienten mit Herzinsuffizienz, sondern auch 
Asthmapatienten von den neuen Möglichkeiten der Telemedizin profitieren. 

Einleitung: Ziele der Telemedizin sind

eine umfassende Information, Betreuung

und Steuerung der Patientenversorgung

über elektronische Medien. Ein verbes-

serter Datenaustausch und der kontinu-

ierliche Abruf von Gesundheitsinforma-

tionen sollen vor allem die Lebensquali-

tät chronisch Kranker verbessern. Gleich-

zeitig werden durch die Einsparung von

Arztkonsultationen und Krankenhaus-

aufenthalten ökonomische Vorteile er-

wartet. Ob dies bei Asthmatikern tatsäch-

lich zutrifft, wurde in zahlreichen Studi-

en untersucht, die in einem Cochrane Re-

view zusammengestellt sind. 

Studien: Die Aktualität des Themas zeig-

te sich an der Anzahl der laufenden und

abgeschlossenen Studien. Von 521 Arbei-

ten erfüllten nur 21 die Einschlusskrite-

rien, weil integrierte Versorgungskon-

zepte ausgeschlossen waren. Die Verbin-

dung zu den Patienten bestand über das

Telefon, Videokonferenzen, Internet, SMS

oder Kombinationen. Alle Altersgrup-

pen, also auch Kinder, wurden berück-

sichtigt. 

Ergebnisse: Die telemedizinische Betreu-

ung der Asthmapatienten führte nach der

Metaanalyse nicht zu einer Besserung der

Lebensqualität („Junipers Asthma Quality

of Life Questionnaire“). Der durchschnittli-

che Unterschied betrug 0,08 (95%-Konfi-

denzintervall [KI] 0,52-2,58). Über einen

Zeitraum von 12 Monaten nahmen Notfall-

behandlungen sogar leicht zu: Odds Ratio

[OR] 1,16 (95%-KI 0,52-2,58). Im Unter-

schied dazu waren Krankenhauseinwei-

sungen seltener notwendig. Die Zahl der

Klinikaufenthalte nahm statistisch signifi-

kant ab (OR 0,21; 95%-KI 0,07-0,61). Davon

profitierten besonders Patienten mit

schwereren Erkrankungen. Nebenwirkun-

gen durch die neue Art der Betreuung wur-

den nicht berichtet. Ausnahme sei eine

Studie von Rasmussen aus dem Jahr 2005,

bei der es zu einem ansteigenden Gebrauch

inhalativer Kortikosteroide und konseku-

tiv zu einer Häufung oraler Candidiasis-Er-

krankungen gekommen sei. 

Dr. med. Susanne Krome, Melle

Originalarbeit: Mc Lean S, Sheikh A. Telehealthcare 
for asthma.Cochrane Database of Systematic Re-
views 2010, Issue 10
DOI: 10.1002/14651858. CD007717.pub2
www.thecochranelibrary.com

Gesundheitsökonomie

Fazit und Diskussion
Die kontinuierliche telemedizinische Ver-
sorgung der Asthmapatienten aller Alters-
gruppen erfüllte die hohen Erwartungen 
nicht. Weder eine allgemeine Verbesse-
rung der Lebensqualität noch eine Vermin-
derung der notfallmäßigen Versorgungen 
traten ein. Positiv war jedoch die deutliche 
Abnahme bei den stationären Aufenthal-
ten. Die Autoren regen an, in  Folgestudien 
optimiertere Formen der Telemedizin ein-
zusetzen und gleichzeitig sorgfältig zu 
analysieren, welche Patientensubgruppen 
profitierten.

Kommentar aus der Praxis

Es gibt eine Fülle von einzelnen und

kombinierten telemedizinischen Inter-

ventionen, die zudem in unterschiedli-

cher Intention eingesetzt werden. Die

im englischen überlappenden Begriffe

„telehealthcare“, „telemedicine“, „tel-

ehealth“ oder „telenursing“ macht zu-

dem die Schwierigkeit der begrifflichen

Definition deutlich. In diese Cochrane-

Metaanalyse wurden nur Studien an

Asthmapatienten eingeschlossen, in de-

nen „Telehealthcare“-Interventionen mit

einer medizinischen Standardversor-

gung verglichen wurden. Die Frage war

also: „Ist die telemedinische Interventi-

on besser oder schlechter als der Besuch

beim Hausarzt?“ und das Ergebnis war

ein Nein. Die gute Nachricht ist aber: Die

Telemedizin ist in der Versorgung Asth-

makranker auch nicht schlechter als die

des Hausarztes und bei den schwer

kranken Asthmapatienten sogar bei ei-

nigen Parametern besser. Manche der

eingeschlossenen Studien überprüften,

ob mittels telemedizinische Methoden

zusätzlich zur Standardversorgung die

Asthmakontrolle und das Wissen über

die Erkrankung verbessert werden kann,

und die Antwort war positiv. Dies wurde

ganz aktuell durch eine nicht bei Cochra-

ne eingeschlossene Telefon-basierte Stu-

die noch einmal bestätigt (Liu et al Eur

Respir J 2011). Der Erfolg oder Misserfolg

der Telemedizin hängt also von einer Fül-

le von Einflussvariablen ab, z.B. der Frage-

stellung, der verwendeten Methoden, den

Patienten und der Schwere der Erkran-

kung, ob als Arztersatz oder Arztunter-

stützung eingesetzt.
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