
Aktueller Stand der 
Telemedizin 
Prof. Dr. Herbert Nägele, Hamburg

Formen der Telemedizin
a) Die telemedizinische Konsultation von 

Arzt und Patient ist überall dort sinnvoll, 
wo große räumliche Entfernungen zu über-
winden sind (z.B. in Kanada oder Australi-
en). Eine moderne audiovisuelle Kommuni-
kation z.B. mit dem Medium „Skype“ kann 
heute schon ein persönliches Gespräch 
ersetzen und einfache Diagnosen ermögli-
chen (z.B. in der Dermatologie).

b) Die telemedizinische Konsultation zwi-
schen Ärzten ist dann sinnvoll, wenn Spe-
zialisten zur Befundbeurteilung zu Rate ge-
zogen werden müssen. Ein Anwendungs-
gebiet ist die Radiologie. Auch die großen 
Datenmengen einer Computertomographie 
oder eine Kernspinuntersuchung können 
via Internet verschickt werden und Diagno-

sen absichern. Viele Behandlungsentschei-
dungen können inzwischen nicht mehr von 
einzelnen Ärzten getroff en werden, sondern 
es sind Gruppenberatungen gefordert. In 
der Kardiologie sind dies die so genannten 
Heart Teams, die zum Beispiel über die Im-
plantation von Herzklappen über die Bein-
schlagader entscheiden müssen. Moder-
ne Videokonferenztechnik kann helfen den 
Zeitaufwand hierfür so gering wie möglich 
zu halten. 

c) Überwachung von vitalen Parametern und 
deren Veränderung im Zeitverlauf. Physio-
logische Werte wie Herzfrequenz, Blutdruck, 
Körpertemperatur usw. können digital erfasst 
und über eine Internetplattform dem jeweili-
gen Behandler zu Verfügung gestellt werden. 
In der Kardiologie können die Herzfrequenz 
und/oder ein übertragenes EKG (über einen 

Ein neues 
Jahr beginnt

Das Team von Herz InForm 
wünscht Ihnen und Ihrer Fa-
milie einen gesunden Start 
ins neue Jahr! Wir hoff e, es 
liegen fröhliche Zeiten in 
liebevoller Gesellschaft vor 
Ihnen und dass das bevor-
stehende Jahr viel Positives 
mit sich bringt. Wenn dann 
noch der eine oder andere 
Wunsch in Erfüllung ginge 
wäre es perfekt!

Nehmen Sie sich genug Zeit 
für Menschen und Ange-
legenheiten, die Ihnen am 
Herzen liegen. Ein ganzes 
Jahr voller Möglichkeiten 
dafür liegt vor Ihnen!

DEFINITION: „Panta rhei“ – „Alles fl ießt – alles bewegt sich“, dieses Zitat von Heraklit be-
schreibt den Wunschzustand in der modernen Informationsgesellschaft, dass alle wichti-
gen Informationen auch jederzeit dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden. Die Tele-
medizin versucht in diesem Sinne räumliche und zeitliche Entfernungen zwischen Patient 
und Behandler zu überbrücken und sich dem oben genannten Idealzustand anzunähern. 
Dadurch kann die Patientensicherheit -und versorgung verbessert werden. Dies alles vor 
dem Hintergrund steigender Zahlen an älteren und multimorbiden, immobilen Patienten. 
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Neu dabei

Herzlich Willkommen bei 
Herz InForm! 

Frau Dr. Johanna Deinert wurde im November 2015 neu in den 
Vorstand von Herz InForm gewählt. Sie ist eine junge, engagierte 
Hamburger Ärztin und betreut selbst mehrere Herzgruppen. Wir 
möchten die Chance nutzen, Ihnen Frau Dr. Deinert kurz vorzu-
stellen und haben sie um ein kleines Interview gebeten:

1. Seit wann betreuen Sie selbst Herzgruppen und wie ist 
es dazu gekommen?

„Seit Anfang 2013 - Nach meiner Zeit im Krankenhaus hatte ich 
zu meiner Teilzeitstelle in einer Hausarztpraxis nach einer sinn-
vollen Nebenbeschäftigung gesucht. Eine Kollegin empfahl mir 
Herz InForm. Dort wurde ich in mehrere Vereine vermittelt. Bis 
vor kurzem habe ich bei zwei verschiedenen Anbietern Herz-
gruppen betreut.“

2. Wo sind sie hauptberufl ich als Ärztin tätig?
„Im Moment arbeite ich als Assistenzärztin in einer Hausarzt-
praxis. Ab Januar werde ich mich im Therapeutikum, einem 
interdisziplinären Zentrum für ganzheitliche Medizin, den all-
gemeinmedizinischen Fragen widmen. Mein Schwerpunkt wird 
dort auf der Prävention von Gesundheitsstörungen, der Risi-
kofrüherkennung und Vorbeugung von Herz-Kreislauferkran-
kungen liegen.“

3. Warum engagieren Sie sich in diesem Umfang im Be-
reich der kardio-vaskulären Nachsorge?

„Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Ich verste-
he Herzgruppen als eine der wichtigsten Maßnahmen um eine 
Herzerkrankung aufzuhalten, also somit auch als Vorsorge. Die 
Teilnehmer in Herzgruppen sind häufi g sehr motiviert etwas für 
ihre Gesundheit zu tun. In den Gruppen bleibt oft genug Zeit für 
längere Gespräche, dabei spielen Unsicherheiten und Ängs-
te nach einem Herzereignis eine große Rolle. Es ist schön zu 
erleben, wie sich die Stimmung und die Leistungsfähigkeit bei 
vielen Teilnehmern mit der Zeit verbessert.“ 

4. Was möchten Sie in den Vorstand von Herz InForm ein-
bringen?

„Ich möchte gerne meine Erfahrung mit Herzgruppen in die 
organisatorische Arbeit einfl ießen lassen. Die besondere Grup-
pendynamik meiner Gruppen im TuS Berne hat mir gezeigt, wie 
wichtig gemeinsame Aktivitäten auch neben dem Sport für viele 
Teilnehmer waren. Außerdem möchte ich Herz InForm meine 
allgemeinmedizinisch-ganzheitliche Perspektive zur Verfügung 
stellen. Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkran-
kungen beinhaltet ja noch viel mehr als nur die Herzgruppe.“ 

5. Welche Vision haben sie für Herz InForm?
„Neben Qualitätssicherung der Herzgruppen und Abrechnung 
mit den Krankenkassen steht für mich die Informationsvermitt-
lung für Patient, Übungsleiter und Arzt im Vordergrund. Beson-
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ders für die Herzgruppenteilnehmer wünsche ich mir ein ver-
mehrtes Informationsangebot. Neben den bereits gut besuch-
ten Arzt-Patienten-Seminaren und den INR-Schulungen, könnte 
ich mir vereinsübergreifende Teilnehmertreff en oder Angebote 
zur Ernährung bei Herzerkrankungen vorstellen. Auch Qualitäts-
zirkel und Fortbildungen für Übungsleiter und Ärzte halte ich für 
wünschenswert. Ich denke Herz InForm ist Intern, durch den 
Wechsel in der Geschäftsführung, bereits dabei neue Wege zu 
gestalten: Dies möchte ich sehr gerne unterstützen.“

6. Wo sehen Sie künftigen Herausforderungen für 
 Herz InForm?
„Der Anspruch, ein qualitativ hochwertiges Rehabilitationsange-
bot zu bieten, steht wie vieles heutzutage unter dem Druck der 
Wirtschaftlichkeit. Als gemeinnütziger Verein muss sich Herz 
InForm mittlerweile Konkurrenten stellen, die meist weniger ser-
viceorientiert arbeiten. Rehasport ist zudem für einige Sportver-
eine nicht mehr besonders lukrativ. Da Herzgruppen und gute 
Präventionsarbeit aber für Patienten sehr wichtig ist, wird es da-
rauf ankommen die Vereine, Patienten, Übungsleiter und Ärzte 
vor Ort zusammen zu halten.“

7. Wo sehen Sie die Herausforderungen für ambulante 
Herzgruppen am Wohnort? 

„Viele Vereine suchen Ärzte um bestehende Herzgruppen auf-
recht zu erhalten und der weiterhin hohen Patientennachfrage 
gerecht zu werden. Einige Gruppen werden von Kollegen im 
Ruhestand betreut, andere von in Teilzeit tätigen Müttern. Da 
die Gruppen häufi g am Nachmittag stattfi nden ist es aus einer 
Vollzeitbeschäftigung heraus kaum möglich Herzgruppen zu 
betreuen. Selbst in einer sonst recht gut versorgten Region wie 
Hamburg ist deshalb der Nachwuchsmangel bei den Ärzten für 
die Sportvereine bereits zu spüren. Um weiterhin viele wohnort-
nahe Gruppen anbieten zu können, muss die Betreuung durch 
Ärzte auch weiterhin gesichert sein. Ich halte es für wichtig, 
dass Herz InForm als medizinische Einrichtung auch hier kei-
ne Anstrengung scheut, das Netzwerk an Herzgruppenärzten 
auszubauen.“ 
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hen und gelöst werden wollen. Es gibt 
sehr viel zu tun und es herrscht durch-
aus auch Gegenwind. Aber dieses sehe 
ich nicht negativ, sondern als Heraus-
forderung, um Herz InForm zeitgemäß 
auszurichten und um in unserem Aufga-
benfeld noch besser zu werden! Es gibt 
viele Ideen und Möglichkeiten, die vor-
handene Kompetenz mit frischer Energie 
dafür einzusetzen, um für Sie als Herz-
patienten neue, sinnvolle Angebote zu 
schaff en.

Denn unsere Motivation war und 
bleibt Ihre Gesundheit! 

Jede offi  zielle Herzgruppe benötigt ei-
ne rechtliche Anerkennung. Ohne diese 
dürften die Teilnahmen z.B. nicht über 
eine ärztliche Verordnung abgerechnet 
werden. Natürlich gehen hiermit auch 
Qualitätskriterien einher, die eingehal-
ten werden müssen. Die Kostenträger 
haben Herz InForm zur Aussprache der 
Anerkennung und damit auch zur Si-
cherstellung der Qualität der Herzgrup-
pen beauftragt. Somit ist Herz InForm 
auf diesem Gebiet eine Kontrollinstanz, 
die auch Ihnen als Patienten die Sicher-
heit gibt, dass Ihr Verein sich verpfl ichtet 
die geltenden Qualitätsstandards einzu-
halten. 

Aktuell gibt es für Reha-Gruppen meh-
rere dieser anerkennenden Institutio-
nen. Auch diese arbeiten oft mit an-
sässigen Vereinen zusammen. In den 
letzten Jahren war es, zumindest in 
Hamburg, so, dass jede Institution sich 
in dem Reha-Bereich engagiert hat, in 
dessen Bereich ihre spezielle Kompe-
tenz lag. Der Behindertensportverband 
kümmert sich z.B. um Orthopädie- 
oder Krebs-Gruppen, die Rheumaliga 
um Rheuma-Gruppen und Herz In-
Form natürlich um Herz- und Gefäß-
Gruppen. So war und ist es sinnvoll. 
Denn nur Spezialisten können unserer 
Meinung nach eine zielgerichtete Lob-
byarbeit betreiben und sich somit opti-
mal für die Belange der betroff enen Pa-
tienten einsetzen. Dieses Prinzip wird 
allerdings immer öfter ignoriert und die 
Institutionen werden dazu gedrängt, 
jegliche Reha-Gruppen anzuerkennen. 
Dies ist rechtlich zwar zulässig, aber für 

Wichtig zu erwähnen ist uns, dass Ihr 
Verein die Patientenabgabe jeden Monat 
für Sie zahlt – unabhängig davon ob Sie 
eine aktuelle Verordnung haben oder wie 
oft Sie teilnehmen. Sobald Sie uns als 
Mitglied einer Herzgruppe gemeldet wer-
den, entrichtet der Verein durchgehend 
die Patientenabgabe für Sie. Aus diesem 
Grund sind die Vereine auf regelmäßige 
Einnahmen angewiesen, durch welche 
Sie das Angebot aufrecht erhalten kön-
nen. Denn die Vereine müssen auch jede 
Woche den Raum, die Übungsleitung, 
den Arzt und die Notfallausrüstung be-
reitstellen - egal wie viele Teilnehmer am 
jeweiligen Tag dabei sind. 

Wie sie sehen, befi nden wir uns alle zu-
sammen in einem komplexen System 
und viele Rädchen greifen ineinander. 
Wir können aber defi nitiv festhalten: Sie 
haben sich, was Ihre Herzgruppe an-
geht, genau richtig entschieden! Denn 
Herz InForm kann die Arbeit nur deshalb 
so umfangreich leisten, weil auch Ihr 
Verein unser Partner ist! Deshalb sagen 
wir Ihnen und Ihrem Verein ganz herzlich 
danke und hoff en auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit! 

Ich hoff e, ich konnte Ihnen einen klei-
nen Einblick in unsere Arbeit und unser 
Anliegen verschaff en. Ich selbst darf als 
Übungsleiterin seit vielen Jahren Herz-
patienten betreuen und mich über deren 
positive Entwicklungen freuen. Deshalb 
freue ich mich darauf, dass wir alle ge-
meinsam auch weiterhin für das „Große 
Ganze“ einstehen!

Sabrina Bittkau

Herz InForm ist für Sie aktiv – denn 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! 

Hintergründe

Herz InForm - Arbeitsgemeinschaft 
Herz-Kreislauf Hamburg - wurde vor 
über 40 Jahren von Ärzten gegründet 
und ist bis heute eine von Medizinern 
geleitete Fachgesellschaft mit dem Auf-
gabengebiet der Vorbeugung und am-
bulanten Nachsorge von Herz-Kreislauf-
erkrankungen. Dies geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit ansässigen Sport-
vereinen. Neben dem ehrenamtlichen 
Vorstand arbeiten in der Geschäftsstelle 
festangestellte Mitarbeiterinnen, die sich 
täglich für Sie, die Teilnehmer der Herz-
gruppen, einsetzen. 

Herz InForm ist kein Sportverband, son-
dern eine Einrichtung innerhalb des Ge-
sundheitswesens. Wir leisten konzeptio-
nelle Arbeit und setzen unsere medizi-
nische Kompetenz aktiv für die Sicher-
stellung und in die Weiterwicklung der 
Rehabilitation von Herz-Kreislauferkran-
kungen ein. Dabei haben wir immer das 
Wohl der Patienten im Fokus und stellen 
u.a. sicher, dass die Qualität der Angebo-
te in Zusammenarbeit mit den Sportver-
einen einwandfrei ist. Unsere Dienstleis-
tung umfasst ein umfangreiches Gebiet 

die Belange der Patienten häufi g nicht 
förderlich. 

Die Angebotsträger, meistens Sportver-
eine, dürfen frei wählen, von wem sie 
Ihre Reha-Gruppen anerkennen lassen. 
Die Wahl fällt aus Kostengründen ver-
mehrt auf den günstigsten Anbieter, von 
denen sich Herz InForm jedoch bewusst 
distanziert. Denn einen Preiskampf zum 
Nachteil der Inhalte, Werte und Ziele 
wollen und werden wir nicht führen. 

Nachfolgend möchte ich Ihnen ausge-
wählte Leistungen aufzeigen, die Herz 
InForm für unsere Partner-Vereine und 
natürlich für Sie als Patienten erbringt. 

• Beratung und Vermittlung von Patien-
ten in wohnortnahe Herz-Gruppen

• Veranstaltung von Arzt-Patientense-
minare mit hochkarätigen Referenten 

• Erarbeitung und Bereitstellung von 
Vordrucken und Qualitätsstandards

• Hilfestellung bei Unstimmigkeit zwi-
schen Kostenträgern und Herzgrup-
pen-Patienten

• Verhandlungen mit Kostenträgern 
über Inhalte, Anforderungen und Fi-
nanzierung der ambulanten Nachsor-
ge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(in Zusammenarbeit mit unserem 
Dachverband)

• Öff entlichkeitsarbeit auf Messen, in 
den Medien und mit Kooperations-
partnern

• Unterstützung bei der Vermittlung von 
Übungsleitern und betreuenden Ärzten

• Erstellung und Versand unseres Pati-
entenmagazins Impulse 

• Beschaff ung des ersten Notfallkoff ers 
und lfd. Bereitstellung der Medika-
mente

Darüber hinaus stehen wir den Verei-
nen, Ärzten, Übungsleitern und natür-
lich Ihnen als Patienten beratend zur 
Seite. Alle hier genannten Leistungen 

als Verbindung zwischen den Kostenträ-
gern, den Vereinen und den Patienten. 
Gerne möchte ich Sie etwas genauer 
darüber informieren, was unser Auftrag 
ist und worauf unser Engagement ab-
zielt. Denn im Grunde ist unsere Arbeit 
voll und ganz auf Sie ausgerichtet – die 
Patienten. Dabei ist die vertrauensvolle 
Kooperation mit den Sportvereinen, die 
Ihre Herzgruppen anbieten, ein wichtiger 
Bestandteil. 

Als neue Geschäftsführerin von Herz 
InForm fand ich mich diesen Sommer 
vom ersten Arbeitstag an mitten im Ge-
schehen wieder und wurde sowohl mit 
der Historie, wie auch den Zukunfts-
aussichten bezüglich Herzgruppen, Re-
habilitation und den oft sehr bürokra-
tischen Fragen hierzu konfrontiert. In 
den vergangenen Monaten konnte ich 
mir dadurch bereits einen umfassen-
den Überblick in alle Richtungen ver-
schaff en, den ich gerne mit Ihnen teilen 
möchte. 

Mein erstes Fazit: An allen Ecken warten 
Aufgaben und Anforderungen, die gese-

und vieles darüber hinaus fi nanzieren 
wir durch die sogenannte Patienten-
abgabe von ca. 1 Euro pro Patient pro 
Herzgruppen-Teilnahme. Dieser Betrag 
ist seit vielen Jahren preisstabil und wird 
durch die Vereine für Sie an uns ent-
richtet. Wir nutzen die Patientenabgabe 
seit jeher, um die umfangreiche Arbeit 
leisten zu können, die das Angebot der 
ambulanten Herzgruppen in Hamburg 
in den letzten Jahrzehnten maßgeblich 
geprägt hat. 

Immer wieder taucht jedoch die Frage 
auf, warum Herz InForm teurer ist als an-
dere Institutionen und was wir überhaupt 
für die Patientenabgabe leisten. Aus die-
sem Grund ist es mir wichtig, sie darüber 
aufzuklären, dass wir uns für das „Gro-
ße Ganze“ der ambulanten Nachsorge 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen enga-
gieren, dass wir uns für die Belange der 
Patienten einsetzen und dabei an vielen 
Fronten aktiv sind. Die Anerkennung der 
Herzgruppen ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Arbeit, aber insgesamt nur 
ein Puzzle-Teil all unser Leistungen.

Natürlich ist die Patientenabgabe für die 
Vereine ein Faktor, der bei der Organi-
sation der Herzgruppen berücksichtigt 
werden muss. Aber gerade im Hinblick 
darauf haben wir, aus den diesjährigen 
Verhandlungen mit den Krankenkassen, 
einen beachtlichen Erfolg zu vermel-
den. Denn ab Januar 2016 werden viele 
Kostenträger 8 Euro, statt bisher 7 Euro 
pro Teilnahme erstatten, d. h.  dass die 
Krankenkassen einen monatlichen Kos-
tenbetrag von über € 32,00 – bei einer 
Herzgruppenstunde pro Woche – als 
angemessen akzeptiert haben. Dieses 
trägt erheblich zur Kostendeckung der 
Herzgruppen bei und müsste die Situa-
tion nachhaltig entspannen. 

Klar abzugrenzen ist unsere Zuständig-
keit von der Durchführung des Angebo-
tes vor Ort. Der Verein ist als Anbieter 
für die Übungsleitung, den betreuenden 
Arzt, für Zeiten, Orte und Stundengestal-
tung selbst verantwortlich. Wie genau 
das Angebot auf Seiten der Vereine um-
gesetzt und fi nanziert wird, liegt dement-
sprechend nicht in unserer Hand. 
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Warnmeldungen bei Überschreitung 
bestimmter Grenzwerte bietet sich 
zur vereinfachten und kostengünsti-
gen Überwachung solcher Patienten 
an. Alle neuen Implantate beinhalten 
einen Sender der via externes Handy 
mit einer Datenzentrale kommunizie-
ren kann (siehe Abbildung). Es geht bei 
dieser Art der Telemedizin zunächst 
darum die Implantate in einem funk-
tionsfähigen Zustand zu halten und 
Störungen frühzeitig zu erfassen. Zum 
Beispiel drohende Elektrodenbrü-
che oder eine Batterieermüdung. Die 
Möglichkeiten der Geräte gehen noch 
darüber hinaus. Vor allem bei Herzin-
suffi  zienz kann der Krankheitszustand 
genauer erkannt werden, frühzeitige 
Interventionen sind möglich. 

Aktuelle Anwendung der Tele-
medizin

Bei der hohen Arztdichte in unserem 
Land spielt die telemedizinische Konsul-
tation zwischen Arzt und Patient nur eine 
untergeordnete Rolle, Auch die digitale 
Konsultation zwischen Ärzten wird kaum 
genutzt. Vielenorts sind die den Kran-
kenhäusern und Ärzten zur Verfügung 
stehenden Ressourcen in Form von EDV 
Spezialisten und Hardware zu gering. Es 
ist nicht geklärt, wer die Kosten für den 
Aufbau und die Wartung solcher Syste-
me übernimmt. Die Überwachung vitaler 
Parameter ist ebenfalls leider noch nicht 
aus den Kinderschuhen herausgekom-
men. Etliche Einzestudien zu diesem 
Thema ergaben widersprüchliche Resul-
tate und zeigten sogar, dass Patienten 
gar nicht von der Telemedizin profi tieren. 
Off enbar muss ein bestimmter Schwere-
grad der Erkrankung vorliegen, um über-
haupt messbare Eff ekte zu zeigen. Die 

„Telemedizin” 

Fortsetzung von Seite 1

externen Rekorder) schnell eine Dia-
gnose von Herzrhythmusstörungen 
ermöglichen. Die groß angekündigte 
Gesundheitskarte ist leider nach wie 
vor nicht dazu in der Lage sinnvoll Pa-
tientendaten zu kommunizieren und 
ist derzeit als reines Abrechnungs-
werkzeug anzusehen. Eher schon 
können Smartphones physiologische 
Parameter erfassen und in geeigneter 
Weise auswerten und übermitteln. Die  
Integration der Tele-EKG-Aufzeich-
nung  in ein  Mobiltelefon  mit  Global-
Positioning-System-(GPS-)Funktion  
erweitert  diese  Möglichkeiten. Durch 
Einbeziehung eines telemedizinischen 
Servicecenters und die GPS-Ortung 
besteht eine Notfalloption.

d) Bei der gerätebasierten Telemedizin 
steht die Überwachung der Funktio-
nen implantierter Systeme wie Ereig-
nisrekorder, Herzschrittmacher oder 
Defi brillatoren im Vordergrund. Über 
70.000 solcher Geräte werden pro 
Jahr in Deutschland implantiert. Die 
zunehmenden Patientenzahlen sowie 
die Menge und Komplexität der an-
fallenden Daten dieser Geräte stel-
len die nachsorgenden Ärzte vor er-
hebliche Kapazitätsprobleme. Viele 
schwerkranke Patienten haben große 
Mühe, regelmäßig zur Nachsorge in 
die entsprechenden Zentren zu ge-
langen. Transportkosten werden von 
den Kassen oft nicht übernommen. 
Die üblichen Nachsorgeintervalle von 
3 bis 6 Monaten sind zu lang, um 
Fehlfunktionen oder relevante Befun-
dänderungen der Patienten zeitnah 
zu entdecken. Eine internetbasierte 
kontinuierliche Datenübertragung von 

Leitartikel

Verarbeitung der aufl aufenden enormen 
Informationsfl ut bindet Personalressour-
cen, welche nicht zur Verfügung stehen. 
Ein weiterer Nachteil ist, dass die Mit-
arbeit des Patienten (Compliance) not-
wendig ist. Diese erlahmt oft nach einer 
gewissen Anfangseuphorie, so dass te-
lemedizinische Projekte oft nur kurzfris-
tig durchgeführt werden. Mit Befunder-
hebungen via Smartphone kann zwar 
das Sicherheitsgefühl einzelner Patien-
ten erhöht werden, jedoch können ande-
re Patienten mit verstärkter Selbstbeob-
achtung reagieren, was zur Übermittlung 
einer Fülle irrelevanter Befunde führen 
kann.

Die einzige aktuell fl ächendeckend ein-
gesetzte telemedizinische Überwa-
chungsmethode ist die gerätebasierte 
Telemedizin. Dieser Bereich ist durch 
Studien gut abgesichert. Sinnvoll ist zum 
Beispiel die Implantation von Ereignis-
rekordern zum Aufdecken von Vorhof-
flimmern beim Schlaganfall unklarer 
Ursache, oder die Teleüberwachung 
von Defi brillatoren. Befunde können mit 
Symptomen korreliert werden – eine Vo-
raussetzung jeder erfolgreichen Behand-
lung. Bei Patienten mit telemedizinischer 
Überwachung Ihrer Defi brillatoren konn-
te sogar eine verringerte Sterblichkeit 
nachgewiesen werden (In Time Studie). 
Wer diese Systeme jedoch überwacht, 
ist nach wie vor eher dem Zufall und 
dem Idealismus einzelner Ärzte überlas-
sen. Das Schlagwort Telemedizin wird 
gerne von Krankenkassen und Politik in 
den Mund genommen, nachhaltige Be-
mühungen auf diesem Gebiet können 
jedoch vom Autor leider nicht erkannt 
werden.

Prof. Dr. Herbert Nägele 

Datenfl uss vom implantier-
ten Gerät (Ereignisrekorder, 
Defi brillator, Herzschrittma-
cher) zum Behandler.

Herz InForm – 
      Für Sie aktiv.  
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hen und gelöst werden wollen. Es gibt 
sehr viel zu tun und es herrscht durch-
aus auch Gegenwind. Aber dieses sehe 
ich nicht negativ, sondern als Heraus-
forderung, um Herz InForm zeitgemäß 
auszurichten und um in unserem Aufga-
benfeld noch besser zu werden! Es gibt 
viele Ideen und Möglichkeiten, die vor-
handene Kompetenz mit frischer Energie 
dafür einzusetzen, um für Sie als Herz-
patienten neue, sinnvolle Angebote zu 
schaff en.

Denn unsere Motivation war und 
bleibt Ihre Gesundheit! 

Jede offi  zielle Herzgruppe benötigt ei-
ne rechtliche Anerkennung. Ohne diese 
dürften die Teilnahmen z.B. nicht über 
eine ärztliche Verordnung abgerechnet 
werden. Natürlich gehen hiermit auch 
Qualitätskriterien einher, die eingehal-
ten werden müssen. Die Kostenträger 
haben Herz InForm zur Aussprache der 
Anerkennung und damit auch zur Si-
cherstellung der Qualität der Herzgrup-
pen beauftragt. Somit ist Herz InForm 
auf diesem Gebiet eine Kontrollinstanz, 
die auch Ihnen als Patienten die Sicher-
heit gibt, dass Ihr Verein sich verpfl ichtet 
die geltenden Qualitätsstandards einzu-
halten. 

Aktuell gibt es für Reha-Gruppen meh-
rere dieser anerkennenden Institutio-
nen. Auch diese arbeiten oft mit an-
sässigen Vereinen zusammen. In den 
letzten Jahren war es, zumindest in 
Hamburg, so, dass jede Institution sich 
in dem Reha-Bereich engagiert hat, in 
dessen Bereich ihre spezielle Kompe-
tenz lag. Der Behindertensportverband 
kümmert sich z.B. um Orthopädie- 
oder Krebs-Gruppen, die Rheumaliga 
um Rheuma-Gruppen und Herz In-
Form natürlich um Herz- und Gefäß-
Gruppen. So war und ist es sinnvoll. 
Denn nur Spezialisten können unserer 
Meinung nach eine zielgerichtete Lob-
byarbeit betreiben und sich somit opti-
mal für die Belange der betroff enen Pa-
tienten einsetzen. Dieses Prinzip wird 
allerdings immer öfter ignoriert und die 
Institutionen werden dazu gedrängt, 
jegliche Reha-Gruppen anzuerkennen. 
Dies ist rechtlich zwar zulässig, aber für 

Wichtig zu erwähnen ist uns, dass Ihr 
Verein die Patientenabgabe jeden Monat 
für Sie zahlt – unabhängig davon ob Sie 
eine aktuelle Verordnung haben oder wie 
oft Sie teilnehmen. Sobald Sie uns als 
Mitglied einer Herzgruppe gemeldet wer-
den, entrichtet der Verein durchgehend 
die Patientenabgabe für Sie. Aus diesem 
Grund sind die Vereine auf regelmäßige 
Einnahmen angewiesen, durch welche 
Sie das Angebot aufrecht erhalten kön-
nen. Denn die Vereine müssen auch jede 
Woche den Raum, die Übungsleitung, 
den Arzt und die Notfallausrüstung be-
reitstellen - egal wie viele Teilnehmer am 
jeweiligen Tag dabei sind. 

Wie sie sehen, befi nden wir uns alle zu-
sammen in einem komplexen System 
und viele Rädchen greifen ineinander. 
Wir können aber defi nitiv festhalten: Sie 
haben sich, was Ihre Herzgruppe an-
geht, genau richtig entschieden! Denn 
Herz InForm kann die Arbeit nur deshalb 
so umfangreich leisten, weil auch Ihr 
Verein unser Partner ist! Deshalb sagen 
wir Ihnen und Ihrem Verein ganz herzlich 
danke und hoff en auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit! 

Ich hoff e, ich konnte Ihnen einen klei-
nen Einblick in unsere Arbeit und unser 
Anliegen verschaff en. Ich selbst darf als 
Übungsleiterin seit vielen Jahren Herz-
patienten betreuen und mich über deren 
positive Entwicklungen freuen. Deshalb 
freue ich mich darauf, dass wir alle ge-
meinsam auch weiterhin für das „Große 
Ganze“ einstehen!

Sabrina Bittkau

Herz InForm ist für Sie aktiv – denn 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! 

Hintergründe

Herz InForm - Arbeitsgemeinschaft 
Herz-Kreislauf Hamburg - wurde vor 
über 40 Jahren von Ärzten gegründet 
und ist bis heute eine von Medizinern 
geleitete Fachgesellschaft mit dem Auf-
gabengebiet der Vorbeugung und am-
bulanten Nachsorge von Herz-Kreislauf-
erkrankungen. Dies geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit ansässigen Sport-
vereinen. Neben dem ehrenamtlichen 
Vorstand arbeiten in der Geschäftsstelle 
festangestellte Mitarbeiterinnen, die sich 
täglich für Sie, die Teilnehmer der Herz-
gruppen, einsetzen. 

Herz InForm ist kein Sportverband, son-
dern eine Einrichtung innerhalb des Ge-
sundheitswesens. Wir leisten konzeptio-
nelle Arbeit und setzen unsere medizi-
nische Kompetenz aktiv für die Sicher-
stellung und in die Weiterwicklung der 
Rehabilitation von Herz-Kreislauferkran-
kungen ein. Dabei haben wir immer das 
Wohl der Patienten im Fokus und stellen 
u.a. sicher, dass die Qualität der Angebo-
te in Zusammenarbeit mit den Sportver-
einen einwandfrei ist. Unsere Dienstleis-
tung umfasst ein umfangreiches Gebiet 

die Belange der Patienten häufi g nicht 
förderlich. 

Die Angebotsträger, meistens Sportver-
eine, dürfen frei wählen, von wem sie 
Ihre Reha-Gruppen anerkennen lassen. 
Die Wahl fällt aus Kostengründen ver-
mehrt auf den günstigsten Anbieter, von 
denen sich Herz InForm jedoch bewusst 
distanziert. Denn einen Preiskampf zum 
Nachteil der Inhalte, Werte und Ziele 
wollen und werden wir nicht führen. 

Nachfolgend möchte ich Ihnen ausge-
wählte Leistungen aufzeigen, die Herz 
InForm für unsere Partner-Vereine und 
natürlich für Sie als Patienten erbringt. 

• Beratung und Vermittlung von Patien-
ten in wohnortnahe Herz-Gruppen

• Veranstaltung von Arzt-Patientense-
minare mit hochkarätigen Referenten 

• Erarbeitung und Bereitstellung von 
Vordrucken und Qualitätsstandards

• Hilfestellung bei Unstimmigkeit zwi-
schen Kostenträgern und Herzgrup-
pen-Patienten

• Verhandlungen mit Kostenträgern 
über Inhalte, Anforderungen und Fi-
nanzierung der ambulanten Nachsor-
ge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(in Zusammenarbeit mit unserem 
Dachverband)

• Öff entlichkeitsarbeit auf Messen, in 
den Medien und mit Kooperations-
partnern

• Unterstützung bei der Vermittlung von 
Übungsleitern und betreuenden Ärzten

• Erstellung und Versand unseres Pati-
entenmagazins Impulse 

• Beschaff ung des ersten Notfallkoff ers 
und lfd. Bereitstellung der Medika-
mente

Darüber hinaus stehen wir den Verei-
nen, Ärzten, Übungsleitern und natür-
lich Ihnen als Patienten beratend zur 
Seite. Alle hier genannten Leistungen 

als Verbindung zwischen den Kostenträ-
gern, den Vereinen und den Patienten. 
Gerne möchte ich Sie etwas genauer 
darüber informieren, was unser Auftrag 
ist und worauf unser Engagement ab-
zielt. Denn im Grunde ist unsere Arbeit 
voll und ganz auf Sie ausgerichtet – die 
Patienten. Dabei ist die vertrauensvolle 
Kooperation mit den Sportvereinen, die 
Ihre Herzgruppen anbieten, ein wichtiger 
Bestandteil. 

Als neue Geschäftsführerin von Herz 
InForm fand ich mich diesen Sommer 
vom ersten Arbeitstag an mitten im Ge-
schehen wieder und wurde sowohl mit 
der Historie, wie auch den Zukunfts-
aussichten bezüglich Herzgruppen, Re-
habilitation und den oft sehr bürokra-
tischen Fragen hierzu konfrontiert. In 
den vergangenen Monaten konnte ich 
mir dadurch bereits einen umfassen-
den Überblick in alle Richtungen ver-
schaff en, den ich gerne mit Ihnen teilen 
möchte. 

Mein erstes Fazit: An allen Ecken warten 
Aufgaben und Anforderungen, die gese-

und vieles darüber hinaus fi nanzieren 
wir durch die sogenannte Patienten-
abgabe von ca. 1 Euro pro Patient pro 
Herzgruppen-Teilnahme. Dieser Betrag 
ist seit vielen Jahren preisstabil und wird 
durch die Vereine für Sie an uns ent-
richtet. Wir nutzen die Patientenabgabe 
seit jeher, um die umfangreiche Arbeit 
leisten zu können, die das Angebot der 
ambulanten Herzgruppen in Hamburg 
in den letzten Jahrzehnten maßgeblich 
geprägt hat. 

Immer wieder taucht jedoch die Frage 
auf, warum Herz InForm teurer ist als an-
dere Institutionen und was wir überhaupt 
für die Patientenabgabe leisten. Aus die-
sem Grund ist es mir wichtig, sie darüber 
aufzuklären, dass wir uns für das „Gro-
ße Ganze“ der ambulanten Nachsorge 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen enga-
gieren, dass wir uns für die Belange der 
Patienten einsetzen und dabei an vielen 
Fronten aktiv sind. Die Anerkennung der 
Herzgruppen ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Arbeit, aber insgesamt nur 
ein Puzzle-Teil all unser Leistungen.

Natürlich ist die Patientenabgabe für die 
Vereine ein Faktor, der bei der Organi-
sation der Herzgruppen berücksichtigt 
werden muss. Aber gerade im Hinblick 
darauf haben wir, aus den diesjährigen 
Verhandlungen mit den Krankenkassen, 
einen beachtlichen Erfolg zu vermel-
den. Denn ab Januar 2016 werden viele 
Kostenträger 8 Euro, statt bisher 7 Euro 
pro Teilnahme erstatten, d. h.  dass die 
Krankenkassen einen monatlichen Kos-
tenbetrag von über € 32,00 – bei einer 
Herzgruppenstunde pro Woche – als 
angemessen akzeptiert haben. Dieses 
trägt erheblich zur Kostendeckung der 
Herzgruppen bei und müsste die Situa-
tion nachhaltig entspannen. 

Klar abzugrenzen ist unsere Zuständig-
keit von der Durchführung des Angebo-
tes vor Ort. Der Verein ist als Anbieter 
für die Übungsleitung, den betreuenden 
Arzt, für Zeiten, Orte und Stundengestal-
tung selbst verantwortlich. Wie genau 
das Angebot auf Seiten der Vereine um-
gesetzt und fi nanziert wird, liegt dement-
sprechend nicht in unserer Hand. 
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Warnmeldungen bei Überschreitung 
bestimmter Grenzwerte bietet sich 
zur vereinfachten und kostengünsti-
gen Überwachung solcher Patienten 
an. Alle neuen Implantate beinhalten 
einen Sender der via externes Handy 
mit einer Datenzentrale kommunizie-
ren kann (siehe Abbildung). Es geht bei 
dieser Art der Telemedizin zunächst 
darum die Implantate in einem funk-
tionsfähigen Zustand zu halten und 
Störungen frühzeitig zu erfassen. Zum 
Beispiel drohende Elektrodenbrü-
che oder eine Batterieermüdung. Die 
Möglichkeiten der Geräte gehen noch 
darüber hinaus. Vor allem bei Herzin-
suffi  zienz kann der Krankheitszustand 
genauer erkannt werden, frühzeitige 
Interventionen sind möglich. 

Aktuelle Anwendung der Tele-
medizin

Bei der hohen Arztdichte in unserem 
Land spielt die telemedizinische Konsul-
tation zwischen Arzt und Patient nur eine 
untergeordnete Rolle, Auch die digitale 
Konsultation zwischen Ärzten wird kaum 
genutzt. Vielenorts sind die den Kran-
kenhäusern und Ärzten zur Verfügung 
stehenden Ressourcen in Form von EDV 
Spezialisten und Hardware zu gering. Es 
ist nicht geklärt, wer die Kosten für den 
Aufbau und die Wartung solcher Syste-
me übernimmt. Die Überwachung vitaler 
Parameter ist ebenfalls leider noch nicht 
aus den Kinderschuhen herausgekom-
men. Etliche Einzestudien zu diesem 
Thema ergaben widersprüchliche Resul-
tate und zeigten sogar, dass Patienten 
gar nicht von der Telemedizin profi tieren. 
Off enbar muss ein bestimmter Schwere-
grad der Erkrankung vorliegen, um über-
haupt messbare Eff ekte zu zeigen. Die 

„Telemedizin” 

Fortsetzung von Seite 1

externen Rekorder) schnell eine Dia-
gnose von Herzrhythmusstörungen 
ermöglichen. Die groß angekündigte 
Gesundheitskarte ist leider nach wie 
vor nicht dazu in der Lage sinnvoll Pa-
tientendaten zu kommunizieren und 
ist derzeit als reines Abrechnungs-
werkzeug anzusehen. Eher schon 
können Smartphones physiologische 
Parameter erfassen und in geeigneter 
Weise auswerten und übermitteln. Die  
Integration der Tele-EKG-Aufzeich-
nung  in ein  Mobiltelefon  mit  Global-
Positioning-System-(GPS-)Funktion  
erweitert  diese  Möglichkeiten. Durch 
Einbeziehung eines telemedizinischen 
Servicecenters und die GPS-Ortung 
besteht eine Notfalloption.

d) Bei der gerätebasierten Telemedizin 
steht die Überwachung der Funktio-
nen implantierter Systeme wie Ereig-
nisrekorder, Herzschrittmacher oder 
Defi brillatoren im Vordergrund. Über 
70.000 solcher Geräte werden pro 
Jahr in Deutschland implantiert. Die 
zunehmenden Patientenzahlen sowie 
die Menge und Komplexität der an-
fallenden Daten dieser Geräte stel-
len die nachsorgenden Ärzte vor er-
hebliche Kapazitätsprobleme. Viele 
schwerkranke Patienten haben große 
Mühe, regelmäßig zur Nachsorge in 
die entsprechenden Zentren zu ge-
langen. Transportkosten werden von 
den Kassen oft nicht übernommen. 
Die üblichen Nachsorgeintervalle von 
3 bis 6 Monaten sind zu lang, um 
Fehlfunktionen oder relevante Befun-
dänderungen der Patienten zeitnah 
zu entdecken. Eine internetbasierte 
kontinuierliche Datenübertragung von 

Leitartikel

Verarbeitung der aufl aufenden enormen 
Informationsfl ut bindet Personalressour-
cen, welche nicht zur Verfügung stehen. 
Ein weiterer Nachteil ist, dass die Mit-
arbeit des Patienten (Compliance) not-
wendig ist. Diese erlahmt oft nach einer 
gewissen Anfangseuphorie, so dass te-
lemedizinische Projekte oft nur kurzfris-
tig durchgeführt werden. Mit Befunder-
hebungen via Smartphone kann zwar 
das Sicherheitsgefühl einzelner Patien-
ten erhöht werden, jedoch können ande-
re Patienten mit verstärkter Selbstbeob-
achtung reagieren, was zur Übermittlung 
einer Fülle irrelevanter Befunde führen 
kann.

Die einzige aktuell fl ächendeckend ein-
gesetzte telemedizinische Überwa-
chungsmethode ist die gerätebasierte 
Telemedizin. Dieser Bereich ist durch 
Studien gut abgesichert. Sinnvoll ist zum 
Beispiel die Implantation von Ereignis-
rekordern zum Aufdecken von Vorhof-
flimmern beim Schlaganfall unklarer 
Ursache, oder die Teleüberwachung 
von Defi brillatoren. Befunde können mit 
Symptomen korreliert werden – eine Vo-
raussetzung jeder erfolgreichen Behand-
lung. Bei Patienten mit telemedizinischer 
Überwachung Ihrer Defi brillatoren konn-
te sogar eine verringerte Sterblichkeit 
nachgewiesen werden (In Time Studie). 
Wer diese Systeme jedoch überwacht, 
ist nach wie vor eher dem Zufall und 
dem Idealismus einzelner Ärzte überlas-
sen. Das Schlagwort Telemedizin wird 
gerne von Krankenkassen und Politik in 
den Mund genommen, nachhaltige Be-
mühungen auf diesem Gebiet können 
jedoch vom Autor leider nicht erkannt 
werden.

Prof. Dr. Herbert Nägele 

Datenfl uss vom implantier-
ten Gerät (Ereignisrekorder, 
Defi brillator, Herzschrittma-
cher) zum Behandler.
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Aktueller Stand der 
Telemedizin 
Prof. Dr. Herbert Nägele, Hamburg

Formen der Telemedizin
a) Die telemedizinische Konsultation von 

Arzt und Patient ist überall dort sinnvoll, 
wo große räumliche Entfernungen zu über-
winden sind (z.B. in Kanada oder Australi-
en). Eine moderne audiovisuelle Kommuni-
kation z.B. mit dem Medium „Skype“ kann 
heute schon ein persönliches Gespräch 
ersetzen und einfache Diagnosen ermögli-
chen (z.B. in der Dermatologie).

b) Die telemedizinische Konsultation zwi-
schen Ärzten ist dann sinnvoll, wenn Spe-
zialisten zur Befundbeurteilung zu Rate ge-
zogen werden müssen. Ein Anwendungs-
gebiet ist die Radiologie. Auch die großen 
Datenmengen einer Computertomographie 
oder eine Kernspinuntersuchung können 
via Internet verschickt werden und Diagno-

sen absichern. Viele Behandlungsentschei-
dungen können inzwischen nicht mehr von 
einzelnen Ärzten getroff en werden, sondern 
es sind Gruppenberatungen gefordert. In 
der Kardiologie sind dies die so genannten 
Heart Teams, die zum Beispiel über die Im-
plantation von Herzklappen über die Bein-
schlagader entscheiden müssen. Moder-
ne Videokonferenztechnik kann helfen den 
Zeitaufwand hierfür so gering wie möglich 
zu halten. 

c) Überwachung von vitalen Parametern und 
deren Veränderung im Zeitverlauf. Physio-
logische Werte wie Herzfrequenz, Blutdruck, 
Körpertemperatur usw. können digital erfasst 
und über eine Internetplattform dem jeweili-
gen Behandler zu Verfügung gestellt werden. 
In der Kardiologie können die Herzfrequenz 
und/oder ein übertragenes EKG (über einen 

Ein neues 
Jahr beginnt

Das Team von Herz InForm 
wünscht Ihnen und Ihrer Fa-
milie einen gesunden Start 
ins neue Jahr! Wir hoff e, es 
liegen fröhliche Zeiten in 
liebevoller Gesellschaft vor 
Ihnen und dass das bevor-
stehende Jahr viel Positives 
mit sich bringt. Wenn dann 
noch der eine oder andere 
Wunsch in Erfüllung ginge 
wäre es perfekt!

Nehmen Sie sich genug Zeit 
für Menschen und Ange-
legenheiten, die Ihnen am 
Herzen liegen. Ein ganzes 
Jahr voller Möglichkeiten 
dafür liegt vor Ihnen!

DEFINITION: „Panta rhei“ – „Alles fl ießt – alles bewegt sich“, dieses Zitat von Heraklit be-
schreibt den Wunschzustand in der modernen Informationsgesellschaft, dass alle wichti-
gen Informationen auch jederzeit dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden. Die Tele-
medizin versucht in diesem Sinne räumliche und zeitliche Entfernungen zwischen Patient 
und Behandler zu überbrücken und sich dem oben genannten Idealzustand anzunähern. 
Dadurch kann die Patientensicherheit -und versorgung verbessert werden. Dies alles vor 
dem Hintergrund steigender Zahlen an älteren und multimorbiden, immobilen Patienten. 

      für die Herzgruppenteilnehmer in       Hamburg und Umland    Ausgabe 1/2016für die Herzgruppenteilnehmer in       Hamburg und Umland    Ausgabe 1/2016

Fo
to

: p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/H

A
SL

O
O

5

Neu dabei

Herzlich Willkommen bei 
Herz InForm! 

Frau Dr. Johanna Deinert wurde im November 2015 neu in den 
Vorstand von Herz InForm gewählt. Sie ist eine junge, engagierte 
Hamburger Ärztin und betreut selbst mehrere Herzgruppen. Wir 
möchten die Chance nutzen, Ihnen Frau Dr. Deinert kurz vorzu-
stellen und haben sie um ein kleines Interview gebeten:

1. Seit wann betreuen Sie selbst Herzgruppen und wie ist 
es dazu gekommen?

„Seit Anfang 2013 - Nach meiner Zeit im Krankenhaus hatte ich 
zu meiner Teilzeitstelle in einer Hausarztpraxis nach einer sinn-
vollen Nebenbeschäftigung gesucht. Eine Kollegin empfahl mir 
Herz InForm. Dort wurde ich in mehrere Vereine vermittelt. Bis 
vor kurzem habe ich bei zwei verschiedenen Anbietern Herz-
gruppen betreut.“

2. Wo sind sie hauptberufl ich als Ärztin tätig?
„Im Moment arbeite ich als Assistenzärztin in einer Hausarzt-
praxis. Ab Januar werde ich mich im Therapeutikum, einem 
interdisziplinären Zentrum für ganzheitliche Medizin, den all-
gemeinmedizinischen Fragen widmen. Mein Schwerpunkt wird 
dort auf der Prävention von Gesundheitsstörungen, der Risi-
kofrüherkennung und Vorbeugung von Herz-Kreislauferkran-
kungen liegen.“

3. Warum engagieren Sie sich in diesem Umfang im Be-
reich der kardio-vaskulären Nachsorge?

„Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Ich verste-
he Herzgruppen als eine der wichtigsten Maßnahmen um eine 
Herzerkrankung aufzuhalten, also somit auch als Vorsorge. Die 
Teilnehmer in Herzgruppen sind häufi g sehr motiviert etwas für 
ihre Gesundheit zu tun. In den Gruppen bleibt oft genug Zeit für 
längere Gespräche, dabei spielen Unsicherheiten und Ängs-
te nach einem Herzereignis eine große Rolle. Es ist schön zu 
erleben, wie sich die Stimmung und die Leistungsfähigkeit bei 
vielen Teilnehmern mit der Zeit verbessert.“ 

4. Was möchten Sie in den Vorstand von Herz InForm ein-
bringen?

„Ich möchte gerne meine Erfahrung mit Herzgruppen in die 
organisatorische Arbeit einfl ießen lassen. Die besondere Grup-
pendynamik meiner Gruppen im TuS Berne hat mir gezeigt, wie 
wichtig gemeinsame Aktivitäten auch neben dem Sport für viele 
Teilnehmer waren. Außerdem möchte ich Herz InForm meine 
allgemeinmedizinisch-ganzheitliche Perspektive zur Verfügung 
stellen. Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkran-
kungen beinhaltet ja noch viel mehr als nur die Herzgruppe.“ 

5. Welche Vision haben sie für Herz InForm?
„Neben Qualitätssicherung der Herzgruppen und Abrechnung 
mit den Krankenkassen steht für mich die Informationsvermitt-
lung für Patient, Übungsleiter und Arzt im Vordergrund. Beson-
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ders für die Herzgruppenteilnehmer wünsche ich mir ein ver-
mehrtes Informationsangebot. Neben den bereits gut besuch-
ten Arzt-Patienten-Seminaren und den INR-Schulungen, könnte 
ich mir vereinsübergreifende Teilnehmertreff en oder Angebote 
zur Ernährung bei Herzerkrankungen vorstellen. Auch Qualitäts-
zirkel und Fortbildungen für Übungsleiter und Ärzte halte ich für 
wünschenswert. Ich denke Herz InForm ist Intern, durch den 
Wechsel in der Geschäftsführung, bereits dabei neue Wege zu 
gestalten: Dies möchte ich sehr gerne unterstützen.“

6. Wo sehen Sie künftigen Herausforderungen für 
 Herz InForm?
„Der Anspruch, ein qualitativ hochwertiges Rehabilitationsange-
bot zu bieten, steht wie vieles heutzutage unter dem Druck der 
Wirtschaftlichkeit. Als gemeinnütziger Verein muss sich Herz 
InForm mittlerweile Konkurrenten stellen, die meist weniger ser-
viceorientiert arbeiten. Rehasport ist zudem für einige Sportver-
eine nicht mehr besonders lukrativ. Da Herzgruppen und gute 
Präventionsarbeit aber für Patienten sehr wichtig ist, wird es da-
rauf ankommen die Vereine, Patienten, Übungsleiter und Ärzte 
vor Ort zusammen zu halten.“

7. Wo sehen Sie die Herausforderungen für ambulante 
Herzgruppen am Wohnort? 

„Viele Vereine suchen Ärzte um bestehende Herzgruppen auf-
recht zu erhalten und der weiterhin hohen Patientennachfrage 
gerecht zu werden. Einige Gruppen werden von Kollegen im 
Ruhestand betreut, andere von in Teilzeit tätigen Müttern. Da 
die Gruppen häufi g am Nachmittag stattfi nden ist es aus einer 
Vollzeitbeschäftigung heraus kaum möglich Herzgruppen zu 
betreuen. Selbst in einer sonst recht gut versorgten Region wie 
Hamburg ist deshalb der Nachwuchsmangel bei den Ärzten für 
die Sportvereine bereits zu spüren. Um weiterhin viele wohnort-
nahe Gruppen anbieten zu können, muss die Betreuung durch 
Ärzte auch weiterhin gesichert sein. Ich halte es für wichtig, 
dass Herz InForm als medizinische Einrichtung auch hier kei-
ne Anstrengung scheut, das Netzwerk an Herzgruppenärzten 
auszubauen.“ 
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