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Bünder Projekt im Rennen um Telemedizinpreis

19. Oktober 2016

elVi bringt Gesundheitsversorgung ins heimische Wohnzimmer

Heide Müller, 83, macht sich Sorgen um ihre geschwollenen Füße. Der Hausarzt stellt einige Fragen und schaut
sich die Unterschenkel und Füße seiner Patientin an. „Kein Grund zur Sorge“, meint der Arzt schließlich und Heide
Müller kann beruhigt aufatmen. Doch statt in der Praxis ihres Hausarztes saß Heide Müller daheim auf dem Sofa,
über ihr Tablet mit zugehöriger Kamera sprach sie im Live-Video mit dem Arzt ihres Vertrauens.
Was wie eine Szene aus der Zukunft klingt gehört schon jetzt zum Alltag in Bünde und Umgebung. Die Rede ist
von der elektronischen Visite, kurz elVi. Das Videokommunikationssystem ermöglicht die direkte Kontaktaufnahme
von Arzt und Patient mit Live-Übertragung von Video und Messdaten zum Gesundheitszustand einer Person. Kleine
Messgeräte wie etwa mobile EKGs können einfach per USB angeschlossen und die Messergebnisse mit der elVi
automatisch dem Arzt zur Verfügung gestellt werden – in Echtzeit und unabhängig davon, wo Arzt und Patient
gerade sind.
Entwickelt wird die Anwendung seit 2014 von der Bünder La-Well Systems GmbH. Seit April 2016 ist die elVi im
Raum Ostwestfalen-Lippe in ein regionales Modellprojekt eingebunden, das vom Ärztenetz Medizin und Mehr eG
(MuM) koordiniert wird. Dieses umfasst 14 Arztpraxen sowie neun Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 1.200
pflegebedürftigen Personen, die ihre Ärzte nun auch über das Internet erreichen können.
Annette Hempen, Geschäftsführerin des Ärztenetzes Bünde erklärt den Nutzen des Systems elVi: „Im Modellprojekt
hat sich bereits gezeigt, dass eine ganze Reihe von Arztbesuchen in der Praxis eingespart werden können, wenn
Routinekontrollen, etwa bei der Wundheilung, per elVi , also Videovisite abgehalten werden. Besonders bedeutsam
ist das, wenn für den Weg zum Arzt ein begleiteter Krankentransport nötig gewesen wäre. Neben einer besseren
Erreichbarkeit der Ärzte ermöglicht die elVi auch eine bessere Behandlungsqualität. Durch die unkomplizierte
Handhabung können Visiten häufiger durchgeführt werden, womit eine intensivere Betreuung der Patienten möglich
wird. Befundänderungen können so früher erfasst und natürlich im Falle einer Verschlechterung auch früher
behandelt werden.“
Nun ist die elVi im Rennen um den Telemedizinpreis der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin e.V. Die jährliche
Auszeichnung richtet sich an innovative Projekte aus dem Bereich Telemedizin und ist mit 5.000 Euro dotiert. Wer
das Ausschreiben für sich entscheiden konnte wird am 03. November im Rahmen des 7. Nationalen Fachkongresses
Telemedizin bekanntgegeben. Gut möglich, dass dann eine Anwendung aus Bünde auf dem Podest steht.
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Über elVi®
Das Telemedizin-Kommunikationssystem elVi® ermöglicht die direkte Kontaktaufnahme von Arzt und Patient mit
Live-Übertragung von Video und Vitalparametern zum Gesundheitszustand einer Person. Fachärzte, Krankenhäuser
sowie ambulante und stationäre Pflegedienste können die elVi® in vielfältigen Anwendungsszenarien einsetzen um
Wege zu sparen, Personal zu entlasten und den persönlichen Kontakt mit Patienten zu unterstützen. In einer
alternden Gesellschaft mit zunehmendem Ärztemangel hat die elVi® als nutzerfreundliche Lösung das Potenzial,
flächendeckend Anwendung zu finden.
Seit April 2016 wurde das System in 14 Arztpraxen sowie neun Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 1.200
pflegebedürftigen Personen installiert. Noch in diesem Jahr wird die Entwicklung der Version 2.0 fertiggestellt, mit
der zahlreiche neue Funktionen realisiert werden können.
Verantwortlich für das Projekt elVi® ist die La-Well Systems GmbH aus Bünde, NRW. Der Geschäftsführer Dr.
med. Hans-Jürgen Beckmann ist zugleich praktizierender Chirurg; die leitende Verantwortung für die elVi® liegt
bei dessen Sohn Jan Beckmann.

Weitere Informationen unter www.elektronischevisite.de und in unserer digitalen Pressemappe.
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