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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

als erster Anwendungsfall in der Telemedizin gilt ein Vorfall aus dem Jahr 1876.  
Aus Versehen hatte sich Alexander Graham Bell bei Experimenten mit seiner  
„Telefonapparatur“ Säure über seinen Anzug geschüttet. Um Hilfe zu holen, nutzte der 
britische Erfinder die „Apparatur“ und rief damit seinen Kollegen. Waren es in diesem  
Fall nur wenige Meter zwischen Hilfesuchendem und Retter, betreuen Ärzte mit  
Unterstützung der Telemedizin mittlerweile längst Astronauten im Weltall. 

Ein Teilbereich der Telemedizin ist das Telemonitoring. ResMed Healthcare bietet mit  
den CompAct™ Services Telemonitoring für die Schlafapnoetherapie.  
Eine interne Analyse hat gezeigt, dass die Therapieadhärenz durch diese Serviceleistun-
gen deutlich gestiegen ist. 

Auch die damals verwendete „Telefonapparatur“ hat sich weiterentwickelt. Computer,  
Tablet, Smartphone, Internet, immer wieder verbesserte technische Innovationen … 
bieten neue Wege der Kommunikation. 

Das Patientenportal myAir nutzt diese Möglichkeiten, um für Schlafapnoe-Patienten  
den Therapieeinstieg einfacher zu machen. Voraussetzung hierfür ist ein Computer, Tablet 
oder Smartphone mit Internetzugang sowie die Therapie mit einem AirSense 10 oder  
AirCurve™ 10 Gerät. Patienten können sich in myAir Videos zur Therapie anschauen,  
erhalten automatisierte E-Mail Informationen mit Tipps & Tricks und können ihre Therapie- 
daten einsehen. Informationen zu Telemonitoring, dem Patientenportal und weiteren 
Themen finden Sie in diesem ResMed Healthcare Journal. 

Durch den Einsatz von Telemedizin und Telemonitoring soll ökonomisch effizient und  
unter Berücksichtigung aller rechtlichen Rahmenbedingungen eine ortsunabhängige  
Gesundheitsversorgung von hoher Qualität erreicht werden.  

Die Technik macht vieles möglich. Den vollen positiven Nutzen kann sie jedoch nur in  
dem Maß entfalten, wie der Mensch sie auch richtig einsetzt und anwendet. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Ihr ResMed Healthcare Team
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Was macht für Sie einen guten Wissenschaftler aus?

Ein guter Wissenschaftler ist neugierig, er stellt die richti-
gen Fragen und ein guter Wissenschaftler ist ehrlich. Alles 
was er publiziert stimmt von vorne bis hinten.

Forschung ist für Sie wichtiger Bestandteil Ihrer medizini-
schen Arbeit. Warum?

Forschung ermöglicht dem Arzt immer relativ aktuell infor-
miert zu sein. Bei der Planung der Forschung, der Auswer-
tung der Ergebnisse und dann durch deren Interpretation 
kann sich der Arzt vergewissern, dass er wirklich immer 
an der Front der wissenschaftlichen Erkenntnis ist. 

Sodass der Arzt dann letztendlich auch dem Patienten 
gegenüber mit einem guten Gewissen sagen kann: „Ich 
bin auf dem aktuellstem Stand der Wissenschaft, kann 
Dich auf einem hohen Qualitätsniveau versorgen und Dir 
die beste Behandlung bieten.“

Welches medizinische Thema verfolgen Sie derzeit im 
Besonderen? 

Es gibt verschiedene Bereiche, die mich im Augenblick 
besonders interessieren. Seit langer Zeit beschäftige ich 
mich intensiv mit schlafbezogenen Atmungsstörungen 
und hier vor allem mit dem Thema Stoffwechseleffekte. 
Stichwort: „Schnarchen als Risikofaktor für Diabetes.“ 
Von dieser Kausalität bin ich nach wie vor überzeugt, auch 
wenn dies nicht alle Studien in den letzten Jahren so 
gezeigt haben. Diese Studien sind schwierig. Das Studien-
design und die korrekte Durchführung sind wichtig. 

Ein weiteres Thema mit dem ich mich im Moment stark
befasse, ist die pneumologische Onkologie. Immer mehr
erkennt die medizinische Fachwelt, welche molekular- 
genetischen Mechanismen hier eine Rolle spielen und wir 
lernen, diese Mechanismen „zielgerichtet“ zu nutzen.  
Ich empfinde es als besondere Herausforderung, diese 
neuen Therapieoptionen so an den einzelnen Patienten 
heranzubringen, dass der jeweilige Patient den optimalen 
Nutzen davon hat. Manchmal gilt aber gerade in der  
Onkologie „weniger ist mehr“!

Interview mit
Prof. Dr. med. Joachim H. Ficker

Diabetes und Schlafapnoe – inwiefern hängen diese  
beiden Krankheitsbilder zusammen? Wie lässt sich das 
für einen Nicht-Mediziner erklären? 

Hier spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle. Zum 
einen bedeutet Schlafapnoe „Stress“ für den Körper. 
Stress wiederum führt zu erhöhten Blutzuckerwerten und 
gleichzeitig dazu, dass der Organismus insulinresistent 
wird. Das bedeutet, dass der Körper höhere Insulinspiegel 
braucht um den Blutzucker halbwegs normal zu halten. 
In Folge der Schlafapnoe entsteht dann ein sogenanntes 
metabolisches Syndrom. 

Generell ist die Frage nach der Funktion des Schlafes zu 
stellen: warum müssen wir überhaupt schlafen? Rund ein 
Drittel unseres Lebens „ver“-schlafen wir. Das muss ja 
irgendeinen Sinn haben. 

Schlaf hat ganz wichtige, wir nennen das homöostatische 
Funktionen. Im Schlaf räumt sich der Körper sozusagen 
auf, er repariert sich. Bei einem gesunden Schläfer laufen 
jede Nacht Millionen von kleinen „Reparaturen“ ab. Hierzu 
zählen auch Reparaturvorgänge des Stoffwechsels. Alles 
wird wieder so gerichtet, dass der Mensch am nächsten 

Morgen wieder fit und leistungsfähig ist. Wenn dies über 
lange Zeit nicht funktioniert, dann entsteht unter anderem 
eine Stoffwechselstörung, die in Richtung Diabetes geht. 
Es ist eben nicht nur so, dass Schlafapnoe zu Stress und 
damit zu Stoffwechselstörungen führt, sondern insgesamt 
führen Schlafstörungen quantitativ und qualitativ zu Stoff-
wechseleffekten.

Generell ist die Frage nach der Funktion des 
Schlafes zu stellen: warum müssen wir überhaupt 
schlafen? Rund ein Drittel unseres Lebens 
„ver“-schlafen wir.

‚‚

Ein guter Wissenschaftler ist 
neugierig, er stellt die richtigen 
Fragen und ein guter 
Wissenschaftler ist ehrlich. 
Alles was er publiziert stimmt 
von vorne bis hinten.

‚‚

Ärztlicher Leiter der Klinik für Pneumologie, Allergologie und 

Schlafmedizin im Klinikum Nürnberg, 

Universitätsklinik der Paracelsus medizinischen Privatuniversität
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Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie,  
Allergologie und Schlafmedizin. Warum haben Sie sich 
auch für die Fachrichtung Schlafmedizin entschieden?  

Primär habe ich mir nicht die Schlafmedizin ausgesucht. An 
erster Stelle bin ich Internist und Lungenarzt. Zu meinem 
Verständnis des Lungenarztes gehört alles, was mit 
Atmung zu tun hat dazu. Somit kam ich dann über die 
Atmung zur Schlafapnoe und damit auch zum Thema Schlaf. 

Meiner Überzeugung nach kann man schlafbezogene 
Atmungsstörungen nur verstehen, wenn man sich auch 
intensiv mit dem Thema Schlaf auseinandersetzt. Im 
Schlaflabor haben wir dann gemerkt, wie spannend 
Schlafmedizin im Gesamten ist. Ich habe hochinteressante 
Krankheitsbilder gesehen, von denen ich ganz am Anfang, 
also Ende der 80er Jahre noch überhaupt keine Ahnung 
hatte. Irgendwie nahm dann alles seinen Lauf und wie 
heißt es so schön, „der Appetit kommt mit dem Essen.“

Jetzt fühle ich mich in der Situation sehr wohl, weil ich ein 
breites Themenspektrum bediene: von Schlaf über Aller-
gologie und Pneumologie bis hin zur pneumologischen 
Onkologie und allen Themen, die dazwischen angesiedelt 
sind und sehe darin großartige Herausforderungen. Und es 
macht Spaß und solange es Spaß macht, ist es richtig so.

Die Begleitung von Patienten durch Telemonitoring eröffnet 
neue Möglichkeiten. Auch webbasierte Online-Coachings 
gibt es mittlerweile zu den unterschiedlichsten Krankheits-
bildern. Was ist Ihre Meinung zu diesen Angeboten? 

Patienten sollten immer mehr dahin kommen, sich auch 
selbst um ihre Gesundheit und ihre Therapie aktiv zu küm-
mern. Jede qualitativ gute Unterstützung ist nur erfreulich.  
Es ist völlig undenkbar, dass wir als Ärzte all die kleinen 
Therapiesorgen unserer Patienten persönlich handhaben. 
Wir müssen das in qualifizierte Hände geben und dazu 
hilft heute ganz klar auch das Internet und die telemedizini-
schen Methoden. 

Wenn der Patient via Telecoaching nähere Informationen 
zu seiner persönlichen Therapie erhält, sowie Erklärungen 
und Feedback hierzu, ist das sinnvoll. Ohne große Mühe 
kann man sich auf einfachem Weg, sozusagen mit einem 
Klick informieren und bekommt dann einen guten Rat-
schlag. Das ist doch absolut zeitgemäß und das ist das 
was wir brauchen.

„Der mündige Patient“ und „Patient Empowerment“ 
– sind das Schlagworte mit denen Sie etwas anfangen 
können?

Das ist eine Strategie, die wir in allen Bereichen der Medi-
zin bei chronischen Erkrankungen anstreben. Das ist nicht 
nur in Bezug auf schlafbezogene Atmungsstörungen der 
Fall. Auch der allergische Asthmatiker muss zum Beispiel 
seine Erkrankung selber managen. Der Patient muss diese 
verstehen, er muss genau wissen worauf er allergisch 
ist, er muss wissen was die verschiedenen Medikamente 
bewirken, er muss seine Medikamente bedarfsweise do-
sieren. Wir müssen Patienten immer zu einer souveränen 
Selbsthilfe erziehen. Der moderne Patient muss geschult, 
mündig und vernünftig sein. Das können nicht alle, aber 
die allermeisten Patienten können das gut und sind froh, 
wenn sie dabei unterstützt werden. 

Mittlerweile gibt es tausende Gesundheits-Apps.  
Nutzen Sie bestimmte Apps? 

Einige Apps von großen Fachgesellschaften, die be-
stimmte Scores anzeigen oder Flussdiagramme, finde 
ich hilfreich. Ein paar dieser Apps habe ich auf meinem 
Smartphone und wenn ich diese Information brauche, 
schaue ich nach. 

Studien zeigen, dass durch Telemonitoring bzw. Tele- 
coaching die Therapieadhärenz bei schlafbezogenen  
Atmungsstörungen gesteigert werden kann.1,2 
Wie bewerten Sie diese Ergebnisse? 

CPAP Therapie bzw. Überdrucktherapie funktioniert nur, 
wenn sie angewendet, richtig angewendet und auch lange 
genug angewendet wird. Insbesondere zu Anfang der 
Therapie haben viele Patienten Schwierigkeiten. Und hier 
denke ich, dass wir Ärzte oft zu spät Unterstützung geben 
können.  

Damit meine ich, wenn der Patient erst einmal sagt, ich 
komme mit der Maske nicht zurecht, ich habe sie ein paar 
Wochen nicht verwendet und jetzt lasse ich mir einen 
Termin beim Arzt geben und der Patient kommt dann erst 
nach vielen Wochen in die Sprechstunde, dann ist das 
Kind schon ganz weit in den Brunnen gefallen und dann ist 
es oft zu spät. 

Deswegen finde ich ist Telemonitoring eine sehr clevere 
Möglichkeit. Denn jetzt kann endlich frühzeitig festgestellt 

werden, dass möglicherweise etwas mit der Therapie-
durchführung nicht stimmt. Der Patient kann dann proaktiv 
kontaktiert und unterstützt werden, damit das Kind nicht 
gar so weit in den Brunnen fällt. 

Auf der anderen Seite ist es auch umgekehrt möglich, 
dass der Patient dann ein positives Feedback erhält wenn 
die Therapie gut läuft: „das machst Du gut, das ist ganz 
wunderbar“. Damit können wir die Therapieadhärenz unter-
stützen, die wir brauchen, um die guten Therapieffekte zu 
erzielen. 

Telemonitoring bzw. Telecoaching für mehr Therapieadhä-
renz der Patienten – sehen Sie das als Aufgabe der Ärzte 
und des medizinischen Fachpersonals oder sollte das der 
Homecare Provider übernehmen? Was ist aus Ihrer Sicht 
wünschenswert? 

Ich denke, wir Ärzte können das rein zeitlich betrachtet 
schlichtweg nicht. Das ist einfach nicht möglich. Wir haben 
nicht die Ressourcen dafür. Dennoch gehört solch eine 
Therapiebegleitung in qualifizierte Hände. Wenn diesen 
hohen Aufwand ein Homecare Provider leisten und dies 
mit den Krankenkassen dementsprechend verhandelt 
werden kann, dann ist das eine sehr gute Lösung für alle 
Beteiligten.

Wenn der Patient via Telecoaching 
nähere Informationen zu seiner 
persönlichen Therapie erhält sowie 
Erklärungen und Feedback hierzu, 
ist das sinnvoll.

‚‚

„Patient Empowerment“ ist eine 
Strategie, die wir in allen Bereichen 
der Medizin bei chronischen 
Erkrankungen anstreben.

‚‚

CPAP Therapie bzw. Überdruck-
therapie funktioniert nur, wenn sie 
angewendet, richtig angewendet 
und auch lange genug angewen-
det wird.

‚‚
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Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen werden immer 
mehr mit einbezogen, wenn es um das Thema Schlaf 
geht. Hat die Schlafmedizin in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen?

Es ist tatsächlich so, dass vor 20 Jahren auf  medizini-
schen Kongressen „Schlaf“ überhaupt kein Thema war. In-
zwischen hat sich dies geändert. Es gibt auch Schlafaspek-
te in der Kardiologie, in der Stoffwechselmedizin und auch 
in vielen anderen Fachbereichen. Da tut sich tatsächlich 
etwas. Jedoch glaube ich nicht, dass der Schlaf schon dort 
angekommen ist, wo er von seiner Bedeutung hin muss. 

Ich bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft schlafme-
dizinische Aspekte viel mehr berücksichtigen werden. 
Genauso wie wir lernen in der Therapie und Diagnostik 
zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden, was ja 
auch ziemlich lange gedauert hat. 

„Die Schlaflose Gesellschaft“ – das ist Thema des diesjäh-
rigen DGSM Kongresses. Einerseits wird die Bedeutung 
von Schlaf und vor allem auch die Schlafdauer immer mehr 
diskutiert und rückt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. 
Trotzdem ist es teilweise noch immer „in“ mit möglichst 
wenig Schlaf auszukommen. Ist das nicht ein Paradoxon?

Schlaf ist wichtig, darüber sollte man sich immer wieder 
bewusst werden. Wenn wir davon ausgehen, dass der 
Mensch sich im Laufe der Evolution kontinuierlich weiter 
entwickelt hat, und dies über viele 100.000 Jahre und der 
Schlaf immer Bestandteil geblieben ist, dann muss das für 
uns Menschen schon einen Vorteil haben. Dann wird klar, 
dass Schlaf eine ganz wichtige Bedeutung haben muss. 
Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. 

Im Alltag kommt bei vielen Menschen der Schlaf oft zu 
kurz. Insgesamt ist die Schlafdauer kürzer geworden. 
In manchen Kreisen ist es sogar populär sich mit wenig 
Schlafbedürfnis zu brüsten. Doch das gibt es nicht.  
Es gibt keine Organismen, die mit extrem wenig Schlaf 
auskommen. 

Schlaf ist etwas sehr Individuelles, jeder muss für sich 
selbst herausfinden: was ist meine individuelle Behaglich-
keitsschlafdauer, bei welcher Schlafdauer geht es mir als 
Mensch richtig gut? Und diese Schlafdauer sollte man sich 
dann auch bewusst gönnen und bewusst damit umgehen. 

Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, dass das 
Thema Schlaf noch mehr in allen medizinischen Fachberei-
chen ankommt?

Wir nehmen hier in Nürnberg das Thema „Schlaf“  ganz 
früh in die Studentenausbildung der Paracelsus Medizini-
schen Privatuniversität mit auf. Dadurch hoffen wir, 

dass eine Generation von Ärzten heranwächst, für die 
der Schlaf selbstverständlich zur Medizin dazugehört. Für 
diese Generation soll der Schlaf nicht als Extra-Thema von 
außen sozusagen noch „on top“ dazukommen, sondern 
Schlaf soll selbstverständlicher Bestandteil der Medizine-
rausbildung sein. Ansonsten gilt es, das Thema Schlaf im-
mer weiter, mit immer wieder neuen wissenschaftlichen 
Fakten, in die ärztliche Öffentlichkeit tragen.  

Quellen:
1 Fox et al. The impact of telemedicine monitoring  
on PAP adherence in OSA, Sleep, Vol. 35, No. 4, 2012.
2 Schoch O, Baty F, Niedermann J, Ruediger J, Brutsche 
M. Improved adherence to CPAP by telemetric support  
in newly diagnosed OSAS patients.  
Eur Respir J 2013; 42: p2045.

Telemonitoring ist eine sehr clevere 
Möglichkeit, denn jetzt kann endlich 
frühzeitig festgestellt werden, dass  
möglicherweise etwas mit der 
Therapiedurchführung nicht stimmt. 
Und der Patient kann dann proaktiv 
kontaktiert und unterstützt werden.

‚‚
Schlaf ist etwas sehr Individuelles, jeder muss für sich selbst herausfinden: 
was ist meine individuelle Behaglichkeitsschlafdauer, bei welcher Schlafdauer 
geht es mir als Mensch richtig gut?

‚‚

Ich bin überzeugt davon, dass  
wir in Zukunft in den meisten 
Fachbereichen schlafmedizini-
sche Aspekte viel mehr  
berücksichtigen werden.

‚‚
Prof. Dr. med. Joachim H. Ficker - Pneumologie, Allergologie, Schlafmedizin – ist leitender 
Arzt der Medizinischen Klinik 3 am Klinikum Nürnberg und Leiter des Schlafmedizinischen 
Zentrums Nürnberg. Des Weiteren wurde er von der Paracelsus Medizinischen Privatuni- 
versität Nürnberg als Universitätsprofessor berufen. Die Privatuniversität wurde 2014 in  
Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg gegründet. Schwerpunkt der Arbeit von  
Prof. Dr. med. Ficker ist neben der Schlafmedizin auch insbesondere die pneumologische 
Onkologie sowie das Thema Stoffwechseleffekte. 
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In vielen medizinischen Bereichen ist es seit einigen Jahren 

bereits Realität: Telemonitoring wird eingesetzt um Patien-

ten nach Schlaganfall oder nach kardialer Dekompensation 

zu überwachen, um den Therapieerfolg zu sichern und 

um künftige Ereignisse zu vermeiden. Die Technik ist seit 

Jahren vorhanden. Versorgungs-Strukturen und Vergütung 

für neue Technologien und Serviceleistungen passen sich 

jedoch nur schleppend an die vorhandenen Möglichkeiten 

an. Deshalb bleiben viele Vorhaben im Projektcharakter 

stecken.

Telemonitoring wird nur mit einem Zusammenspiel von 

ärztlichen und nicht-ärztlichen Leistungen funktionieren 

können. Nicht-medizinische Leistungen sind z.B. die Bereit-

stellung der Technik, die Übertragung der Daten inklusive 

Einhaltung aller Datenschutz-Anforderungen, eine erste 

Vorselektion der Daten und die mögliche Information an 

Mehr als 20.000 CPAP-Patienten 
unter Telemonitoring-Begleitung  
bei ResMed Healthcare in 
Deutschland

‚‚

 Telemonitoring

den Arzt. Nur wenn ärztliche und nicht-ärztliche Leistungen 

vergütet werden, wird die Telemedizin eine Zukunft haben. 

Leider wurden im aktuellen eHealth Gesetz nur ärztliche 

Leistungen berücksichtigt und auch nur Anwendungen der 

Telemedizin, die verpflichtend gefordert werden können 

und sanktionierbar sind, also Anwendungen in Bereichen, 

bei denen Telemonitoring flächendeckend zur Verfügung 

steht, z.B. bei der Übertragung von Röntgenbildern für ein 

radiologisches Konzil. Es müssen aber auch Anreize gesetzt 

werden zur Einführung von Telemedizin in anderen vielver-

sprechenden Bereichen.

Die CPAP-Therapie ist vom Prinzip her einfach und hoch-

wirksam, der Knackpunkt liegt jedoch bei der Therapie-

akzeptanz der Patienten. Nur wenn die Patienten die 

Anfangsphase der Therapie gut gemeistert haben, spüren 

sie die zurückgewonnene Lebensqualität. Dann möchten 

die Patienten ihre CPAP-Therapie nicht mehr missen. 

Diesen Knackpunkt der CPAP-Therapie kann Telemonitoring 

in Kombination mit persönlicher Betreuung der Patienten 

hervorragend lösen.

ResMed Healthcare betreut derzeit mehr als 20.000 CPAP-

Patienten mittels Telemonitoring und persönlicher Thera-

piebegleitung (CompAct™ Services). Alle diese Patienten 

haben selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme am Telemo-

nitoring gegeben. Gemäß einer von uns in Auftrag gege-

benen Umfrage bedeutet für Patienten Telemonitoring vor 

allem Sicherheit. Vorbehalte der Patienten gegen Telemo-

nitoring in der CPAP-Therapie sind unserer Erfahrung nach 

selten, müssen aber natürlich respektiert werden. Nach 

internen Analysen von ResMed Healthcare stimmen 82% 

unserer Patienten, die von uns über Telemonitoring aufge-

klärt wurden, der Teilnahme am Telemonitoring-Angebot zu.

Wie Telemonitoring hilft, gute 
Betreuung von Schlafapnoe-
Patienten zu sichern
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Und was genau beinhaltet das Telemonitoring-Angebot 

und was macht ResMed Healthcare mit den Daten? 

ResMed Healthcare erhält nach Stopp der Therapie am 

Morgen die Daten des Patienten vom Gerät über das  

Mobilfunknetz zugesendet, vergleichbar einer SMS.  

Während der Therapie in der Nacht findet keine Daten- 

übertragung statt. Täglich werden die über 20.000 Daten-

pakete der Patienten automatisch analysiert. Patienten, 

die dauerhaft ihre Therapie viel zu wenig nutzen, werden 

identifiziert. Dann beginnt der persönliche Kontakt mit 

dem Patienten und ein geschulter Mitarbeiter von  

ResMed Healthcare meldet sich beim Patienten und fragt 

nach dem Grund der geringen Nutzung. Gemeinsam mit 

dem Patienten wird eine Lösung des Problems erarbeitet.

ResMed Healthcare konnte durch Auswertung eigener 

Daten von mehr als 2.400 Patienten zeigen, dass sich die 

Therapieabbruchraten durch die oben beschriebene per-

sönliche Betreuung der Patienten um 33% reduziert, eine 

wissenschaftliche Publikation ist in Vorbereitung. Aber 

auch die Nutzungsdauer der Therapie konnte gesteigert 

werden. Erreichten bisher nach einem Jahr bei ResMed 

Healthcare 65% aller Patienten die von der Krankenkasse 

verlangte Mindestnutzungsdauer für eine Folgeverord-

nung, sind es jetzt 73%. 

Wichtig ist aber vor allem, dass die Patienten, die am 

Telemonitoring teilnehmen, zufrieden sind und sich sicher 

fühlen. Dies hat ResMed Healthcare in einer Umfrage  

untersucht.1 Die Patienten, die am Telemonitoring-Angebot 

teilnehmen, sind deutlich zufriedener als Patienten  

ohne Telemonitoring. Ein Ergebnis, über das wir uns  

als Homecare-Provider ganz besonders freuen. 

Vor kurzem hat ResMed nun auch Patienten Zugriff gege-

ben auf einfache Daten ihrer Therapie. Ein Wunsch, der 

schon lange von vielen Patienten an uns herangetragen 

wurde. In der Web-Applikation myAir können Patienten 

ihre Therapiedaten selbst einsehen. 

Ein einfaches Punktesystem zeigt dem Patienten tagesak-

tuell den Erfolg  seiner CPAP-Therapie, unter anderem  

basierend auf den Nutzungsstunden. Die Therapie wird 

somit spielerisch für den Patienten greifbar. Viele Patienten 

entwickeln einen bewundernswerten Ehrgeiz, möglichst 

Näher am Patienten, je
den

 Ta
g.

hohe Punktwerte zu erreichen. Eine längere Nutzungs-

dauer der Therapie bei Patienten, die myAir verwenden, 

konnte bereits in eigenen Analysen gezeigt werden. Die 

Nutzungsdauer pro Nacht steigerte sich in den ersten  

3 Monaten von 4 Stunden 50 Minuten auf 5 Stunden 40 

Minuten. Somit 50 Minuten mehr Therapiedurchführung 

pro Nacht. Nicht zuletzt wird durch Telemonitoring die 

bereits erfolgte Investition der Krankenversicherung in die 

Schlafdiagnostik und CPAP-Therapie gesichert und durch 

Reduktion von Therapieabbrüchen werden direkt Gesund-

heitskosten gespart. 

Darüber hinaus vermeidet die regelmäßige Anwendung 

der CPAP-Therapie, wie in mehreren klinischen Studien2-7  

bewiesen, das Risiko für weitere schwerwiegende 

kardiovaskuläre Erkrankungen. Dieser Langzeiteffekt der 

Therapie ist gesundheitsökonomisch enorm wichtig, aber 

bisher leider noch nicht ausreichend von den Kostenträ-

gern berücksichtigt. Zudem wird durch Telemonitoring 

die gute Compliance der CPAP-Patienten in Deutschland 

transparent. Damit ist der Einsatz von Telemonitoring für 

alle von Vorteil.

Therapieabbruch wurde 
durch Telemonitoring 
um 33% reduziert

‚‚
Die Nutzungsdauer der CPAP-
Therapie steigt unter 
Telemonitoring

‚‚
Zufriedenere Patienten 
mit Telemonitoring

‚‚
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Therapie-Abbruchraten nach 6 Monaten

  Ohne Telemonitoring und Intervention         Mit Telemonitoring und Intervention

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %
Ohne Telemonitoring

+ 11 %
rel. Anstieg

Anteil der Patienten mit CPAP/APAP Nutzung > 4 h

Mit Telemonitoring

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %
Ohne Telemonitoring

+ 11 %
rel. Anstieg

Anteil der Patienten mit CPAP/APAP Nutzung > 4 h

Mit Telemonitoring

50

40

30

20

10

0

44

Total ResMed 
(n = 254)

Kundenzufriedenheitspunktwert
(NPS, Net Promoter Score) n = 254

49

Mit Telemonitoring 
(n = 108)

40

Ohne Telemonitoring 
(n = 146)

1 Umfrage des Marktforschungsunternehmens „Decision Architects“ unter 294 Patienten in Deutschland, August 2015.
2 Nieto FJ et al. JAMA 2000;283:1829-36.
3 Peppard PE et al. New Eng J Med 2000;342:1378-84.
4 Kanagala R et al. Circulation 2003; 107:2589-94.
5 Kaneko et al., New Eng J Med 2003;348: 1233-41
6 Yaggi et al. N Engl J Med, 2005
7 Marin et al. Lancet 2005
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Was ist AirView? 

AirView ist ein von ResMed angebotenes serverba-

siertes System für das Management von Patienten mit 

Schlafapnoe. Die Atemtherapiegeräte der Serie AirSense™  

10 und  AirCurve™  10 mit aktivierter  Funktechnologie kön-

nen – nach Einwilligung des Patienten – telemetrisch Daten 

wie z.B. Druck, Leckage oder Ereignisse an AirView über-

mitteln. Spezifische Patientenprobleme können dadurch 

sofort erkannt und entsprechend reagiert werden.

Was ist neu bei AirView?

Die bisherige Plattform von AirView wurde erweitert, um 

zusätzlich zu  den Therapiedaten nun auch Diagnostikda-

ten bereit zu stellen. Somit erhalten die behandelnden 

Schlafmediziner die Möglichkeit,  Zugriff auf den  gesamten 

Patientenverlauf inklusive Screening- und Polygraphiedaten 

bis hin zu den späteren Therapiedaten auf einer Oberfläche 

zu erhalten.

Wie funktioniert AirView?

Von der Handhabung ist es vergleichbar mit einer lokal 

installierten Software auf einem Praxis- oder Klinikrechner. 

Nach dem Hochladen der Daten in AirView werden die 

Rohdaten automatisch voranalysiert und stehen danach für 

eine manuelle Auswertung zur Verfügung. Der wesentliche 

Vorteil besteht darin, dass die Rohdaten, je nach einge-

richteter Freigabe, auch dem weiterbehandelnem Arzt im  

Schlaflabor zur Verfügung gestellt werden können.

Welche Screening- und Polygraphiegeräte können dafür 

verwendet werden?

Zum einen ist dies mit demScreeninggerät  ApneaLink™ 

Air möglich.  ApneaLink™ Air ist ein kostengünstiges, 

tragbares Screeninggerät, das bis zu fünf Signale aufzeich-

nen kann: Atemanstrengung, Pulsfrequenz, Sauerstoffsät-

tigung, nasaler Atemfluss und Schnarchen. Über AirView 

kann zusätzlich noch die Körperlage analysiert werden.

Des Weiteren ist es mit dem Nox T3 kompatibel.  Das Nox 

T3 ist ein tragbares kardiorespiratorisches Polygraphiege-

rät von Nox Medical mit umfangreichen Signalfunktionen. 

Das elegante, kleine und leichte Gerät mit der drahtlosen 

Bluetooth-Technologie erlaubt es dem Patienten sich wäh-

rend der Nacht freier zu bewegen.

Neues zu AirView 
Serverbasiertes System für Patientenmanagement

Was ist AirView? 
AirView ist ein von ResMed angebotenes serverbasiertes System für das Management von 

Patienten mit Schlafapnoe. Die Atemtherapiegeräte der Serie AirSense 10 und AirCurve 10  

mit aktivierter  Funktechnologie können – nach Einwilligung des Patienten – telemetrisch Daten 

wie z.B. Druck, Leckage oder Ereignisse an AirView übermitteln. Spezifische Patientenprobleme 

können dadurch sofort erkannt und entsprechend reagiert werden.

Was ist neu bei AirView? 

Die bisherige Plattform von AirView wurde erweitert, um zusätzlich zu  den Therapiedaten 

nun auch Diagnostikdaten bereit zu stellen. Somit erhalten die behandelnden Schlafmedizi-

ner die Möglichkeit, Zugriff auf den gesamten Patientenverlauf inklusive Screening- und 

Polygraphiedaten bis hin zu den späteren Therapiedaten auf einer Oberfläche zu erhalten.

Wie funktioniert AirView?

Von der Handhabung ist es vergleichbar mit einer lokal installierten Software auf einem 

Praxis- oder Klinikrechner. Nach dem Hochladen der Daten in AirView werden die Rohdaten 

automatisch voranalysiert und stehen danach für eine manuelle Auswertung zur Verfügung. 

Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass die Rohdaten, je nach eingerichteter Freigabe, 

auch dem weiterbehandelnem Arzt im Schlaflabor zur Verfügung gestellt werden können.

Welche Screening- und Polygraphiegeräte 

können dafür verwendet werden?

Zum einen ist dies mit demScreeninggerät  ApneaLink™ Air möglich. ApneaLink Air ist ein kostengünstiges, 

tragbares Screeninggerät, das bis zu fünf Signale aufzeichnen kann: Atemanstrengung, Pulsfrequenz, Sauer-

stoffsättigung, nasaler Atemfluss und Schnarchen. Über AirView kann zusätzlich noch die Körperlage analysiert 

werden. Des Weiteren ist es mit dem Nox T3 kompatibel. Das Nox T3 ist ein tragbares kardiorespiratorisches 

Polygraphiegerät von Nox Medical mit umfangreichen Signalfunktionen. Das elegante, kleine und leichte Gerät 

mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie erlaubt es dem Patienten sich während der Nacht freier zu bewegen.
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ResMed Healthcare möchte Patienten auf ihrem Weg zu  

einer erfolgreichen Therapie ganz individuell begleiten. 

Durch den Einsatz moderner Geräte mit innovativen Tech-

nologien bieten wir Patienten, die von uns mit Geräten  

der AirSense10 Serie oder AirCurve10 Serie versorgt  

werden, als besondere Serviceleistung eine telemoni-

torische Begleitung mit Unterstützung der sogenannten 

ResMed Healthcare CompAct Services an.

Zusätzlich bietet ResMed Healthcare jetzt zu diesem  

Service Patienten die Möglichkeit, auch selbst Einblick in 

Ihre Therapiedaten zu nehmen.

myAir – das Patientenportal 

Patienten können mit myAir selbst tagesaktuell verfol-

gen, wie erfolgreich sie therapieren. Zusätzlich erhalten 

Patienten maßgeschneiderte Tipps und haben Zugriff auf 

eine umfangreiche Schlaf-Bibliothek mit vielen nützlichen 

Informationen und Videos.

myAir für die AirSense10 und AirCurve10 Serie

myAir kann mit einem Computer, Tablet oder Smartphone 

genutzt werden, ohne dass eine Software oder App  

installiert werden muss. 

Die einfache Bedienoberfläche passt sich automatisch an 

den jeweiligen Bildschirm an. Dabei bleiben die Daten und 

Informationen immer leicht verständlich und übersichtlich.

myAir begleitet Patienten individuell in ihrer Schlaftherapie. 

Patienten erhalten:

• ihre Therapiedaten und ihren Therapiefortschritt   

 der letzten 14 Tage

• Informationen, Tipps und Videos – beispielsweise wie  

 Maskenleckagen vermieden werden können oder was  

 bei der Maskenreinigung beachtet werden sollte

• unterstützende E-Mail Nachrichten und Vorschläge,  

 um die Therapie noch komfortabler zu gestalten 

Eine kostenlose Registrierung 

ist für Patienten möglich unter:

www.myAir-Healthcare.de 

Mein Leben
Meine Therapie
myAir

Mehr Informationen unter

www.myAir-Healthcare.de

Um die Registrierung einfach 

zu gestalten, haben wir eine 

Checkliste erstellt, auf der die 

wichtigsten Daten vorab notiert 

werden können.
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Interview mit Martin H., 44 Jahre

Wie haben Sie gemerkt, dass Sie an Schlafapnoe leiden?

Seit Ewigkeiten bestand bei mir schon das Problem mit dem 

Schnarchen. Das war insbesondere natürlich auch für meine Frau 

nicht angenehm. Irgendwann hat meine Frau mich dann darauf 

angesprochen, dass ich auch vermehrt Atemaussetzer hätte. 

Tagsüber habe ich einfach gemerkt wie müde ich oft war.  

Manchmal bin ich sogar regelrecht im Stehen eingeschlafen. 

Ganz abgesehen davon, ist diese Müdigkeit auch beim Autofah-

ren gefährlich. Wenn ich als Beifahrer im Auto gesessen bin und 

zur Ruhe kam, bin ich sofort eingeschlafen. Zum Glück ist mir das 

nie passiert, wenn ich selber am Steuer saß. 

Welche Diagnose hat der Arzt dann bei Ihnen festgestellt? 

Wie extrem es bei mir war, habe ich erst so richtig im Schlaflabor 

gemerkt. Ich hatte bis zu 80 Aussetzer in der Stunde. Bevor ich 

therapiert habe, war ich oft zu nichts mehr zu gebrauchen. Und 

jetzt therapiere ich meist mit einem Druck von knapp zehn und 

mir geht es wieder richtig gut. Kein Vergleich zu vor Beginn der 

Therapie.

Wie kamen Sie am Anfang mit der Therapie zurecht? 

Als ich das erste Mal die Maske aufgesetzt habe, wusste ich 

nicht, was da alles genau auf mich zukommt. Klar ist das am  

Anfang nicht einfach, aber ohne Therapie war ich zu nichts mehr 

zu gebrauchen. Da ich Heuschnupfen habe, ist für mich der 

Atemluftbefeuchter und der beheizbare Schlauch sehr wichtig. 

Mittlerweile bin ich sehr froh mit Maske und Gerät zu therapie-

ren. Die Zeit, bis ich mich daran gewöhnt habe, war relativ kurz. 

Für meine Frau war es eigentlich die größere Umstellung. Und 

zwar letztendlich weil das Gerät viel leiser ist als mein Schnar-

chen. 

Was gefällt Ihnen an dem Patientenportal myAir besonders gut?

Ich wollte schon immer gerne einen Überblick über meine 

Therapiedaten haben. Und nachdem ich mich in diversen Schlaf-

apnoeforen schlau gemacht habe, habe ich den Tipp bekommen, 

dass es ein Unternehmen gibt, das diese Möglichkeit durch 

myAir anbietet.  

 Patienteninterviews 

Was sagen Patienten, 
die bereits durch 
ResMed Healthcare 
telemonitorisch 
begleitet werden 
und bei myAir 
angemeldet sind?

Die telemonitorische Begleitung, die ja sozusagen im  
Hintergrund stattfindet, gibt einem das gute Gefühl,  
dass wenn etwas nicht stimmen sollte, man kontaktiert 
wird und Unterstützung erhält. 

‚‚

Mein Leben
Meine Therapie
myAir
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Interview mit Klaus W., 50 Jahre 

Wie haben Sie den Therapiestart erlebt?

Gewöhnungsbedürftig ist das schon muss ich sagen. Aber 

man gewöhnt sich wirklich relativ schnell daran. Und was 

das für einen Unterschied ausmacht, habe ich gemerkt, 

als ich für ein paar Tage mit meiner Frau im Kurzurlaub war 

und Maske und Gerät zu Hause gelassen habe. Da habe 

ich sofort wieder geschnarcht und schwer Luft bekom-

men. Ich werde auf alle Fälle bei der Therapie bleiben.  

Die Schlaftherapie aufzugeben wäre alles andere als gut. 

Wie finden Sie das Patientenportal myAir zur  

Therapieunterstützung? 

„Nice to know, nice to have”, wie man so schön sagt. 

Wenn ich beispielsweise mal früher aufstehen muss, 

bekomme ich das in der E-Mail auch gleich angezeigt und 

habe ein paar Punkte weniger. Je mehr Stunden man  

therapiert, desto mehr Punkte erhält man. Und sobald 

man dann eine gewisse Stundenanzahl gesammelt hat, 

erhält man eine symbolische Silber- oder Goldmedaille. 

Sozusagen als Ansporn, weiter zu therapieren. 

Vor allem muss ich auch sagen, ich bin jetzt nicht so der 

Computer-Experte, aber myAir ist zum Glück wirklich leicht 

zu bedienen. Alles ist ganz schlüssig erklärt.

Gibt es ein Thema in myAir, zu dem Sie gerne 

noch Informationen bekommen hätten? 

Es wäre gut, wenn es ein Video oder Informa-

tionen zum Thema „Entkalkung von Atemluft-

befeuchtern“ geben würde. Ich reinige meinen 

Atemluftbefeuchter jetzt mit natürlicher Zitronen-

säure. Dafür verwende ich das gleiche Mittel, das 

ich auch für die Cafemaschine oder den Wasser- 

kocher hernehme. 

Aus welchem Grund möchten Sie Informationen zu Ihren 

Therapiedaten?

Genauere Informationen sind mir schon wichtig, schließ-

lich geht es um meine Gesundheit. Ich brauche nicht 

die gesamten Kurvenverläufe über die Nacht zu sehen, 

aber einen Überblick möchte ich schon haben. Wenn ich 

beispielsweise den Maskengurt verstellt habe, muss 

ich mich jetzt nicht mehr nur auf mein Gefühl verlassen, 

sondern kann anhand der Daten sehen, ob Leckagen 

aufgetreten sind oder nicht. Diese Option zusätzlich zur 

telemonitorischen Begleitung durch ResMed Healthcare 

zu haben, finde ich gut.  

Die telemonitorische Begleitung, die ja sozusa-

gen im Hintergrund stattfindet, gibt einem das 

gute Gefühl, dass wenn etwas nicht stimmen 

sollte, man kontaktiert wird und Unterstützung 

erhält. So kann man einfach sicher sein, dass 

die Therapie richtig durchgeführt wird und  

beruhigt schlafen.

Ist Ihnen das Patientenwebportal myAir bei der Therapie 

eine Unterstützung? 

In Bezug auf myAir kann ich sagen, die Inhalte sind ins-

besondere für Therapieeinsteiger sehr gut. Das ist schon 

eine tolle Sache. Klar geht man erst mal relativ unbedarft 

an alles heran. Aber schnell stellen sich die ersten Fragen 

wie beispielsweise die Reinigung der Maske. 

„Aber womit? Mit Seife? Mit Spülmittel?“ 

Spätestens wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen und 

parfümierte Seife riechen, wissen Sie, dass 

diese Reinigungsart nicht optimal war. 

In myAir findet man genau solche 

Alltagstipps und Hinweise. Und das 

erleichtert einem den Therapie-

einstieg schon ungemein. Das ist 

eine wirkliche Hilfe. Das Portal 

vielleicht auch noch zu erwei-      

tern wäre eine 

gute Sache.

In Bezug auf myAir kann ich sagen, die Inhalte 
sind insbesondere für Therapieeinsteiger sehr 
gut. Das ist schon eine tolle Sache. 

‚‚
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In Bezug auf Frauen zeichnen sich mehrere 
signifikante geschlechtsspezifische Unter-
schiede hinsichtlich Symptomen, Diagnose, 
Konsequenzen und Behandlung der OSA ab. 

Obstruktive Schlafapnoe (OSA) wurde in der Vergangen-
heit als typisch männliche Erkrankung gesehen.1 
Aber die Bedeutung von OSA bei Frauen wird inzwischen 
zunehmend erkannt und es zeichnen sich mehrere signi-
fikante geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich 
Symptomen, Diagnose, Konsequenzen und Behandlung 
der OSA ab.2

Bei Frauen ist die OSA tendenziell weniger stark ausge-
prägt als bei männlichen Patienten und zeigt einen niedri-
geren Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) mit kürzeren Apnoen 
oder Hypopnoen. Bei Frauen treten häufiger Episoden 
mit einem erhöhten Widerstand der oberen Atemwege 
und Flusslimitationen auf, die häufig den Kriterien für eine 
Apnoe nicht entsprechen, jedoch mit einer Weckreaktion 
einhergehen und deshalb die Schlafqualität stark beein-
trächtigen. Die bei Männern und Frauen unterschiedlichen 
Symptome, insbesondere bei niedrigen AHI-Werten, 
sowie die geringe Bereitschaft von Frauen, OSA-Symp-
tome als solche zu erkennen und medizinische Hilfe zu 
suchen, so wie eine zurückhaltende Reaktion vieler Ärzte 
auf typische OSA-Symptome bei Frauen tragen dazu bei, 
dass eine schlafbezogene Atmungsstörung bei Frauen 
vergleichsweise selten diagnostiziert wird.3 Obwohl die 
OSA-Prävalenzrate bei Frauen eventuell geringer ist, wird 
die Erkrankung bei proportional noch weniger Frauen 
korrekt diagnostiziert.

Forschungen haben geschlechtsspezifische Unterschiede
hinsichtlich oberer Atemwege, Fettverteilung sowie 
respiratorischer Stabilität der oberen Atemwege bei OSA 
gezeigt.2 Einige der geschlechtsspezifischen Variationen 
sind durch Hormone beeinflusst. Die Prävalenz-Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen verringern sich 
mit zunehmendem Alter. Außerdem können Veränderun-
gen von Atemwegen und Lungenfunktion während der 
Schwangerschaft zum Auftreten von Schnarchen und OSA 
beitragen, mit möglichen negativen Auswirkungen auf den 
Fötus.4,5 Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass 
zwar Prävalenz und Schweregrad von OSA bei Frauen 
geringer sind als bei Männern, aber die Konsequenzen 
der Krankheit mindestens genauso schwer, wenn nicht 
sogar schwerwiegender sind. Frauen mit OSA haben im 
Vergleich zu Männern eine größere endotheliale Dysfunk-
tion6, eine höhere Wahrscheinlichkeit, komorbide Störun-
gen wie Ängste und Depressionen zu entwickeln, und ein 
erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.7,8

Angesichts der Unterschiede in Physiologie und klinischer
Präsentation kann eine CPAP-Therapie, die diese Unter-
schiede berücksichtigt, möglicherweise eine wirksamere
therapeutische Option für Frauen mit OSA bieten. Eine
solche neuartige Therapiemöglichkeit ist beispielsweise 
der AutoSet for Her-Algorithmus, der auf die benannten 
Unterschiede bei Frauen mit OSA abzielt. 

Die vorliegende Studie, bei der ein Standardgerät
AutoSet mit AutoSet for Her für die Behandlung von
OSA-Patientinnen verglichen wurde, ergab, dass mit
AutoSet for Her die anhand von AHI und ODI gemessene
Wirksamkeit gleichwertig war, dass aber die
Flusslimitationen bei niedrigeren, während der Nacht
verabreichten Drücken, signifikant verringert wurde.

AirSense AutoSet for Her ist das erste Auto-CPAP-Gerät 
speziell für die Therapie von Schlafapoe bei Frauen.

Es ist bekannt, dass Frauen sich generell schwerer tun, 
den Weg in die PAP-Therapie zu finden. Abbruchquoten 
bei Frauen sind evtl. auch wegen der oben genannten 
anderen Therapieanforderungen bekanntermaßen höher.

Die optionale Telemonitoring-Funktion des AirSense
AutoSet for Her, kann zusammen mit einer geeigneten 
Therapiebegleitung darüber hinaus einen Beitrag leisten, 
Frauen zu guter Adhärenz und somit zu einer effektiven 
Therapie zu verhelfen. 

Der AutoSet for Her-Algorithmus 
bietet spezielleTherapie- 
möglichkeiten, welche die  
Besonderheiten von Frauen  
mit OSA berücksichtigt.

‚‚

Obstruktive Schlafapnoe bei Frauen‚‚

22    ResMed Healthcare Journal 2015 23



1 Franklin, K.A., et al., Sleep apnoea is a common occurrence in females. Eur Respir J, 2012.
2 Lin, C.M., T.M. Davidson, and S. Ancoli-Israel, Gender differences in obstructive sleep apnea and treatment implications. Sleep Med Rev, 2008. 12(6): p. 481-96.
3 Young, T., et al., The gender bias in sleep apnea diagnosis. Are women missed because they have different symptoms? Arch Intern Med, 1996. 156(21): p. 2445-51.
4 Pien, G.W., et al., Changes in symptoms of sleepdisordered breathing during pregnancy. Sleep, 2005. 28(10): p. 1299-305.
5 Franklin, K.A., et al., Snoring, pregnancy-induced hypertension, and growth retardation of the fetus. Chest, 2000. 117(1): p. 137-41.
6 Faulx, M.D., et al., Sex influences endothelial function in sleep-disordered breathing. Sleep, 2004. 27(6): p. 1113-20.
7 Greenberg-Dotan, S., et al., Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients. Sleep, 2007. 30(9): p. 1173-80.
8 Yaffe, K., et al., Sleep-disordered breathing, hypoxia, and risk of mild cognitive impairment and dementia in older women. Jama, 2011. 306(6): p. 613-9.
9 Ware, J.C., R.H. McBrayer, and J.A. Scott, Influence of sex and age on duration and frequency of sleep apnea events. Sleep, 2000. 23(2): p. 165-70.

AutoSet for Her – warum mit 
weniger zufrieden geben

ResMed Healthcare revolutioniert die Versorgung weib-
licher OSA Patientinnen und hat entschieden, für die an 
Schlafapnoe leidenden Frauen ausschließlich das speziell 
für Frauen entwickelte AirSense 10 AutoSet for Her Gerät 
auszugeben. Dieser mutige Schritt bietet den anver-
trauten, neu zu versorgenden Patientinnen Zugang zur 
bestmöglichen Therapie mit den höchsten Therapieerfolgs-
aussichten.  

Der kleine, aber wesentliche   
Unterschied

Wie viele wissenschaftliche Studien belegen, stellt sich 
das Krankheitsbild Schlafapnoe bei Frauen anders dar, als 
bei Männern. Bereits im ersten Arztgespräch lassen die 
beschriebenen Symptome von Antriebslosigkeit, Nieder-
geschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerz gerne eher 
an eine Insomnie oder Depression denken, als an eine 
Schlafapnoe, mit ihren typischen Merkmalen von Schnar-

chen und extensiver Tagessymptomatik. Oftmals erfolgt 
die Diagnose Schlafapnoe bei Frauen daher auch nicht im 
ersten Schritt.

Ist die korrekte Diagnose dann gestellt und die Therapie 
eingeleitet, stellt sich häufig heraus, dass Frauen mehr 
Schwierigkeiten mit dem Start in die Therapie haben und 
eine durchschnittlich geringere Compliance als Männer 
aufweisen. Ein wesentlicher Faktor der Schwierigkeiten 
bei der Therapieeingewöhnung kann hierbei sein, dass bei 
Frauen mit OSA oftmals die klassische Tagessymptomatik 
fehlt, und sie daher nicht so spontan vom Erfolg der Thera-
pie profitieren wie ihre männlichen Leidensgenossen.
Umso wichtiger ist daher, eine gute, kompetente und un-
komplizierte Hilfe, insbesondere in der initialen Phase der 
Therapie, zu erhalten. ResMed Healthcare bietet hier als 
einer der größten und am längsten im deutschen Markt 
etablierten Leistungserbringer hervorragende Erfahrungen 
und Leistungsfähigkeit für die Versorgung seiner Kunden – 
ein Umstand, der motiviert und natürlich auch verpflichtet.

AirSense 10 AutoSet for Her 
– höchste Therapieerfolgs- 
aussichten für Frauen mit OSA

‚‚Deutsche Version des Whitepapers: Obstructive Sleep Apnea in Women: Specific Issues and interventions, AJ Wimms, 

MSc Med, S Ketheeswaran, BBiomedSc, JP Armitstead, PhD, ResMed Science center, Sydney, Australia
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Die Vorteile einer AirSense AutoSet   
for Her Versorgung

Mit der Entscheidung für AutoSet for Her als bevorzugte 
Versorgungsform für Frauen mit Schlafapnoe unterstreicht 
ResMed Healthcare daher gleich in mehrfacher Hinsicht, 
wie ernst es seinen Versorgungsauftrag nimmt:

• AirSense AutoSet for Her zeigt Frauen und Schlaf-  
 medizinern, dass ResMed die Zielgruppe Frauen ernst
 nimmt und neueste und modernste Erkenntnisse und
 Produkte zum Einsatz bringt,

• Neueste wissenschaftliche Untersuchungen1-4 zeigen,  
 dass sich eine OSA bei Frauen diagnostisch wie   
 therapeutisch unterschiedlich zu Männern verhält: 
 Frauen zeigen im Schlaf mehr Verengungen der oberen 
 Atemwege, die das Schlafprofil stören, ohne dass 
 dabei Apnoen auftreten (hierzu kann bei ResMed 
 Healthcare ein entsprechendes Literaturpaket abgeru-
 fen werden),
• Der AirSense AutoSet for Her Algorithmus berücksich-
 tigt als einziges Gerät im Markt den Sachverhalt, dass 
 Schlafapnoe bei Männern und Frauen unterschiedlich in
  Erscheinung tritt,
• AirSense AutoSet for Her bietet die Möglichkeit, 
 Patientinnen telemonitorisch zu betreuen,
• AirSense AutoSet for Her bietet die Möglichkeit, 
 ein Höchstmaß an Versorgungstransparenz zu schaffen.

AirSense10 AutoSet for Her, das erste speziell für  

Frauen mit Schlafapnoe entwickelte Therapiesystem, 

das mit ansprechend dezentem Design die beson-

deren Anforderungen und Ansprüche der Therapie  

weiblicher Patienten adressiert und umsetzt. 

Optional erweiterbar um den Atemluftbefeuchter 

HumidAir und den  beheizbaren CimateLine Air 

für sichere Verhinderung von Kondensatbildung im 

Schlauchsystem und höchsten Atmungskomfort.

1 Lin CM, Davidson TM and Ancoli-Israel S. Gender differences in obstructive sleep apnea and treatment 
 implications. Sleep Med Rev 2008; 12(6):481-96
2 Franklin KA, et al. Sleep apnoea is a common occurrence in females. Eur Respir J 2012.
3 Valipour A, et al. Gender-related differences in symptoms of patients with suspected breathing disorders 
 in sleep: a clinical population study using the sleep disorders questionnaire. Sleep 2007; 30(3):312-9
4 O’Connor C, Thornley KS, and Hanly PJ. Gender differences in the polysomnographic features of 
 obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161(5):1465-726

Die beiden letztgenannten Punkte machen die moderne 
Ausrichtung und Leistungsfähigkeit einer Versorgung 
durch ResMed Healthcare besonders gut deutlich. Geräte 
der Air-Serien verfügen alle über ein im Gerät verbautes 
Funkmodul, das die online-Übermittlung therapierelevan-
ter Daten gestattet. Die Zustimmung von Patientin bzw.
Patient vorausgesetzt, werden täglich Daten an eine auf 
medizinische Daten spezialisierte europäische Datenbank 
gesendet, die ResMed Healthcare und auf Wunsch auch 
dem behandelnden Arzt, Einblick in die aktuelle Therapie-
situation gewährt. 

Bessere Versorgungsqualität durch  
Einsatz modernster Technologien

ResMed Healthcare nutzt die so zur Verfügung stehenden 
Informationen für eine pro-aktive Patientenbetreuung und 
kehrt somit das bislang übliche reaktive Vorgehen, bei 
dem die Initiative vom Patienten ausgehen musste, um. 
ResMed Healthcare sorgt pro-aktiv dafür, Potentiale zur 
Therapieoptimierung zu identifizieren und seine Patienten 
aktiv zu begleiten. Diese CompAct™ Services genannte 
Vorgehensweise führt nachweislich zu ca. 33% weniger 
Therapieabbrechern und drückt somit den Erfolg darüber 
aus, Patienten erfolgreich der Therapie zuzuführen und 
somit langfristig deren gesundheitliches Risiko zu mini-
mieren. 

Ein Service also, der hilft, die Lebensqualität der  
Patienten nachhaltig zu steigern und dass auch noch im 
modernen Kontext der Gender Medizin, ganz individuell 
ausgerichtet auf die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Patientengruppen. Mehr Transpa-
renz und Lebensqualität durch den Einsatz moderner 
Technologien und Verfahren – eine Versorgungsform zu 
der ResMed Healthcare aus voller Überzeugung steht.
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Für welche Indikation kann oder sollte ASV heute  
eingesetzt werden?

Die Ergebnisse der SERVE-HF Studie beziehen sich auf 
eine sehr umschriebene Gruppe von Patienten, die  
bisher mit adaptiver Servoventilation (ASV) behandelt  
wurde. In unserer Klinik liegt der Anteil bei unter 10 %  
aller ASV-Patienten. Generell setzen wir die ASV-Therapie 
nie als erstes Verfahren ein, sondern starten immer mit 
der CPAP-Therapie. Der größte Teil der Patienten leidet un-
ter koexistierender obstruktiver und zentraler Schlafapnoe 
oder zentraler Schlafapnoe bei anderen internistischen 
oder neurologischen Erkrankungen oder, in Einzelfällen, 
primärer zentraler Apnoe. Auch bei zentraler Schlafapnoe, 
die unter CPAP entstanden ist und auch unter Beobach-
tung nicht verschwindet (CPAP-emergent CSA, komplexe 
Schlafapnoe), kann ASV zum Einsatz kommen. Vorsicht ist 
in erster Linie bei Patienten mit Herzinsuffizienz und damit 
assoziierter zentraler Schlafapnoe geboten.

Wie sollte man am besten vorgehen, wenn man einen 
Patienten als Kandidaten für die ASV-Therapie  
identifiziert hat?

Hier sind drei Fragen zu klären:

• Leidet der Patient unter einer Herzinsuffizienz?
• Ist seine linksventrikuläre Ejektionsfraktion im  

Echokardiogramm ≤ 45%?
• Leidet er unter überwiegend zentraler Schlafapnoe?

Patienten ohne Herzinsuffizienz oder mit einer linksventri-
kulären Ejektionsfraktion > 45% oder überwiegend  
obstruktiver Schlafapnoe fallen nicht in die von SERVE-HF 
beschriebene Risikogruppe. Bei diesen Patienten sollte 
zunächst geprüft werden, ob es eine andere Grundkrank-

heit, wie zum Beispiel eine Niereninsuffizienz oder eine 
chronische Schmerzsymptomatik mit Opiattherapie gibt. 
Der Schlafmediziner wird zusammen mit anderen Fachkol-
legen prüfen, ob die Behandlung der zugrundeliegenden 
Erkrankung verbessert werden kann. Verbleiben danach 
die Atmungsstörungen und bleibt eine CPAP-Therapie inef-
fizient, kommt eine ASV-Therapie in Frage. Gleiches gilt für  
Patienten mit CPAP-emergent CSA (komplexer 
Schlafapnoe). Vor Einleitung der ASV-Therapie ist hier zu 
prüfen, ob die CPAP-Therapie inadäquat eingestellt war 
und ob dem Patienten auch bereits genügend Zeit für eine 
Adaptation gegeben worden ist.

Wie sollte man vorgehen, wenn eine bekannte  
Herzinsuffizienz vorliegt?

Meist werden diese Patienten dem Schlafmediziner von 
einem Kardiologen zugewiesen, so dass bereits in den  
allermeisten Fällen die medikamentöse oder interven-
tionelle Therapie bestmöglich eingestellt ist. Es ist nun 
in der Polysomnographie zu überprüfen, ob die zentrale 
oder obstruktive Schlafapnoe im Vordergrund steht. Eine 
genaue Analyse auch der Hypopnoen ist hier nötig, um 
Fehlklassifikationen zu vermeiden. Liegt überwiegend ein 
obstruktives Muster vor, kann nach CPAP-Versuch eine 
ASV-Therapie in Frage kommen. 

Demgegenüber sollte bei zentraler Schlafapnoe und  
einer linksventrikulären Ejektionsfraktion ≤ 45% jede  
Positivdrucktherapie vorsichtig angewandt werden.  
Nur wenn der Patient unter Symptomen leidet, ist eine 
CPAP-Therapie indiziert. Versagt sie, kann derzeit jedoch 
keine weitere Empfehlung angegeben werden. Diese 
Patienten sollten nur innerhalb von Studien, zum Beispiel 
mit Sauerstoff, Herzschrittmacher oder ASV, therapiert 
werden. 

Wie sollte man vorgehen, wenn der Verdacht  
auf eine Herzinsuffizienz besteht?

Auch hier sollte noch einmal überprüft werden, wie die 
aktuelle Leistungsfähigkeit des Herzens (die Ejektionsfrak-
tion) ist und ob die zentrale Schlafapnoe überwiegt. Wenn  
beides zutrifft, sollten die Patienten nicht mit adaptiver 
Servoventilation behandelt werden. Besteht eine Therapie-
indikation wegen klinischer Symptome, wäre eine Einbin-
dung der Patienten in Therapiestudien sinnvoll. 

Wenn andererseits die obstruktiven Atmungsstörungen 
überwiegen oder die linksventrikuläre Ejektionsfraktion 
besser als 45% ist, kann nach ineffektiver CPAP-Therapie 
über eine ASV-Behandlung nachgedacht werden. 

Wann kann die ASV-Therapie bedenkenlos  
eingesetzt werden?

Bei allen Patienten mit zentraler Schlafapnoe unabhängig 
von einer Herzinsuffizienz, zum Beispiel bei opiatindu-
zierter Schlafapnoe, zentraler Schlafapnoe bei Nieren-
insuffizienz, oder bei Patienten mit komplizierten oder 
koexistierenden schlafbezogenen Atmungsstörungen mit 
überwiegender obstruktiver Schlafapnoe, sprechen derzeit 
keine Daten gegen den Einsatz einer ASV-Therapie.

‚‚
Bei der Einstellung der ASV-Therapie sind 3 Fragen zu klären:

• Leidet der Patient unter einer Herzinsuffizienz?
• Ist seine linksventrikuläre Ejektionsfraktion im Echokardiogramm ≤ 45%?
• Leidet er unter überwiegend zentraler Schlafapnoe?

Interview mit
Prof. Dr. med. Winfried J. Randerath
Chefarzt Krankenhaus Bethanien, Solingen – Klinik für Pneumologie, 

Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, Facharzt für Innere Medizin, 

Pneumologie, Allergologie, Schlafmedizin, Palliativmedizin
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Obstruktive Schlafapnoe

Prädominant 
OSA

CPAP

ASV

Prädominant 
CSA/CSR

Symptome? 
Therapierefraktäre Herzinsuffizienz

CPAP

Periodische 
Atmung

Cheyne-Stokes Atmung bei  
Herzinsuffizienz

Optimale 
kardiologische Behandlung

Idiopatische, periodische 
Atmung

Opioid induzierte periodische 
Atmung

Optimale Therapie der 
zugrundeliegenden Erkrankung

Schlaganfall, Niereninsuffizienz, 
andere Komorbiditäten

LVEF > 45% CPAP

ASV

LVEF ≤ 45%

Klinischer Algorithmus 
Einsatz ASV-Therapie

Klinischer Algorithmus zum Einsatz der ASV-Therapie nach SERVE-HF, wie auf dem ERS Kongress 2015 in Amsterdam  
vorgestellt von Prof. Dr. med. Winfried J. Randerath, Krankenhaus Bethanien, Solingen.
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Wirtschaftlichkeit im Schlaflabor

Schlaflabore – egal ob ambulant oder stationär – laufen 
in die gleiche Kostenfalle. Sinkende und teilweise unsi-
chere Erlöse sowie steigende Wartezeiten machen den 
wirtschaftlichen Betrieb schwierig. Die Herausforderung 
ist, die bereits therapierten Patienten und die steigende 
Anzahl der Neupatienten mit den gegebenen Mitteln zu 
meistern. Der ökonomische Ausdruck lautet „maximaler 
Output bei gegebenen Mitteln“, oder „Maximumprinzip“.

Im Rahmen einer langjährigen Ermittlung der Kosten- und 
Erlösdaten von deutschen Schlaflaboren konnten viele  
Daten analysiert werden. Die Kostentreiber in ambulanten 
und stationären Strukturen sind ähnlich. Betriebswirt-
schaftliche Betrachtungsgrößen sind dabei folgende:

• Anzahl der Mitarbeiter in Tag- und Nachtdienst sowie  
 die Arbeitszeitmodelle
• Verbrauchsmaterial unter Berücksichtigung der  
 Auswertekriterien (Rechtschaffen und Kales vs. AASM)
• Raumkosten im ambulanten Schlaflabor bzw. Zuschlags-
 sätze für Räume und Infrastruktur im stationären Schlaf 
 labor (analog der InEK Kalkulation)
• Serviceangebote für Patienten

Die Mitarbeiter-Dimension

Personalkosten machen ca. 65% der Kosten der Schafla-
bore aus. In der Klinik beschäftigte Mitarbeiter unterliegen 
meist den Tarifverträgen. Dies bedeutet, dass die Kernar-
beitszeit in Schlaflaboren mit Zuschlägen der Schichtarbeit 
verbunden ist. Sparen ist an dieser Stelle nahezu nicht 
möglich, da es viele Dienstleistungen gibt und das Scoring 
am Morgen Zeit benötigt, damit die Diagnosestellung er-
folgen kann. Outsourcing von Rohdatenbegutachtung zur 
Befunderstellung hat sich noch nicht durchgesetzt. Jedoch 
sind erste Lösungen dazu verfügbar. Grundlage stellt eine 
Internetanbindung des Servers dar.

Die Einweisung der Therapiegeräte ist in der Regel 
Aufgabe der Versorgerfirmen. Jedoch werden noch sehr 
viele Patienten durch die Schlaflabore selbst eingewiesen. 
Das ist nachvollziehbar als Teil der Therapieeinstellung, 
wirtschaftlich betrachtet jedoch aus Sicht der Kostenträger 
nicht Aufgabe des Schlaflabores. Zudem sprechen die 
Hilfsmittelverträge von Einweisungen durch angestellte 
Medizinprodukteberater der Versorgerfirmen. 

Die Vertragslandschaft zeigt somit eine eindeutige  
Anforderung, die mit dem MPG direkt verknüpft ist.

Das Verbrauchsmaterial für die  
Diagnostik 

Grundsätzlich unterscheiden Schlaflabore zwischen 
Mehrwegelektroden und Einmalelektroden. Entlang der 
Halbwertszeit und der bei Mehrwegelektroden notwendi-
gen Aufbereitung ist je nach verwendeter Einwegelektrode 
eine Ersparnis möglich. Zudem sind aktuell verschiede-
ne Pasten, Reinigungsmittel, Einmalgurte und sonstige 
Utensilien verfügbar. Auch hier können kleine Einsparun-
gen bei gleichbleibend hochwertigem Diagnostikergebnis 
vorgenommen werden. Wichtig ist bei der Umstellung der 
Verbrauchsmaterialen, dass die Produkte getestet werden. 
Unzureichende Funktion billiger Produkte von niedriger 
Qualität können Wiederholungen von Untersuchungen er-
forderlich  machen. Dies wiederum wirkt sich dann negativ 
auf alle Bereiche aus.

Ein interessantes Angebot sind Verbrauchsmaterial-Flat-
rates. Hier ist eine Monatspauschale fällig, die ein Min-
destmaß an Artikeln zur Verfügung stellt. Solche Angebote 
können auch bei knappen Lagermöglichkeiten interessant 
sein, da auch das Lager Miete kostet oder nicht ausrei-
chend Kapazität vorhanden ist.

Kosten der Infrastruktur

Zur Infrastruktur kann neben der PSG-Anlage auch die 
Terminplanung, die Hotellerie, Korrespondenz mit Zu-
weisern und Kooperationspartnern usw. gezählt werden. 
Während die PSG-Anlage selbst zwar einen großen Anteil 
der Anschaffungskosten ausmacht, ist die Sicht auf die 
Kosten der Einzelmessung kaum beeinflusst. Gleiches gilt 
für Mobiliar und technische Ausstattung wie Computer o.ä.
Die Terminvereinbarung kann bereits Teil des Services für 
die Patienten sein. Allerdings gibt es schon Anbieter am 
Markt, die eine Art „Anmeldeservice“ für Praxis und Klinik 
anbieten. Hier wird meist in einer Kostenpauschale Termin- 
und Büroservice angeboten. Das kann günstiger sein, 
als diese Tätigkeit durch eine hochqualifizierte Pflegekraft 
durchführen zu lassen. Letztlich muss der Termin stehen 
und bei Bedarf die Warteliste abtelefoniert werden, damit 
möglichst wenig Leerzeiten entstehen.

Service für Patienten

Laboreigene Ambulanzen oder Sprechstunden sind ab-
solut wünschenswert und sinnvoll. Jedoch werden diese 
Leistungen kaum bezahlt. Die damit verbundenen Kosten 
sind vom Erlös der PSG Leistung zu tragen. Um diese 
Leistung für die Patienten aufrecht zu erhalten, könnten 
vermehrt Kooperationen mit den Zuweisern, feste Tage in 
einem Netzwerk von Schlafmedizinern oder Einbeziehung 
von Versorgerfirmen in Stützpunkten genutzt werden. 
Durch Gerätedaten und Telemonitoring kann hier eine 
neue Versorgungslandschaft geschaffen werden. Die 
Abrechnung dieser Daten ist in Vorbereitung und die Fest-
legung, wer das dann tatsächlich machen kann, ist noch 
offen. Das Homecare Unternehmen ResMed Healthcare 
begleitet derzeit rund  20.000 Patienten mit Telemonito-
ring und den sogenannten CompAct™ Services. 

Interne Analysen haben gezeigt, dass damit die Therapie-
abbruchquote im ersten Jahr um ca. 33% reduziert wer-
den konnte gegenüber der Gruppe ohne Telemonitoring. 
Dabei wurden die Leckagen und Nutzungszeiten von  
ResMed Healthcare aktiv beim Patienten angesprochen 
und Gerätedaten wie AHI und CAI auf Wunsch des Schlaf-
labores (n=138) regelmäßig mitgeteilt. Daraufhin wurden 
Patienten medizinisch begutachtet und der weitere 
Therapieverlauf festgelegt. Dies ist ein erster 
Ansatz für eine Kooperation zwischen Me-
dizinern und Versorgerfirmen unter Nutzung 
der aktuellen Telemonitoring-Technologie für 
die Patienten. Gleichzeitig konnte in einigen 
Schlaflaboren die Warteliste durch weniger 
Kontrolltermine bei vollkommen problem- 
freien Therapieverläufen reduziert werden.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen, der 
Durchführung eines Workshops oder von 
Kalkulationen zur Seite. 

Dirk Dornieden
Leiter Geschäftsfeld Schlafdiagnostik
E-Mail: Dirk.Dornieden@resmed.de

Holger Janert
Technischer Vertrieb, Schlafdiagnostik
E-Mail: Holger.Janert@resmed.de

Kostenoptimierung wird ein immer 
entscheidenderes Thema für  
Schlaflabore. Idealerweise werden die 
heute schon möglichen Maßnahmen 
für einen wirtschaftlichen Betrieb  
genutzt und umgesetzt. 

‚‚
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Professor Dreher, könnten Sie uns etwas über die Arbeit 
in Ihrer Abteilung erzählen?

Die Pneumologie der Uniklinik RWTH Aachen beschäftigt 
sich mit sämtlichen Aspekten der Lungenheilkunde. Dazu 
zählen unter anderem die interventionelle Bronchoskopie, 
die Diagnose und Therapie von Lungenerkrankungen, 
die pneumologische Onkologie und vor allem die Beat-
mungsmedizin. Beispielsweise wurde kürzlich eine Station 
zur Beatmungsentwöhnung mit 18 Betten eröffnet. Wir 
sind auch für eine große Anzahl an Patienten zuständig, 
die außerklinische invasive und nicht-invasive Beatmung 
benötigen.

Sie interessieren sich auch für Telemonitoring. Was genau 
ist darunter zu verstehen?

Es ist sehr wichtig, den Unterschied zwischen Telemedizin 
und Telemonitoring zu verstehen. Telemedizin bedeutet 
die Nutzung von Kommunikationskanälen zur Beratung 
und Bereitstellung der Behandlung. Telemonitoring ist ein 
Teilbereich der Telemedizin zur fortlaufenden oder regel-
mäßigen Fernüberwachung von Patienten. Hierzu zählen 
unter anderem die Datenübertragung per WLAN oder die 
Überprüfung von Patientendaten, die von einem USB-Stick 
heruntergeladen wurden.

Welche Patienten eignen sich für den Einsatz von  
Telemonitoring bei außerklinischer Beatmung?   
Welchen möglichen Nutzen sehen Sie?

Prinzipiell ist es von Vorteil eine außerklinische Beatmung 
im Hinblick auf Ihre Nutzung und Ihre Qualität überwachen 
zu können.

Interview mit
Prof. Dr. med. Michael Dreher

Universitätsklinik RWTH Aachen

Leiter der Sektion Pneumologie

Es ist sehr wichtig, den Unterschied zwischen Telemedizin und 
Telemonitoring zu verstehen. Telemedizin bedeutet die Nutzung 
von Kommunikationskanälen zur Beratung und Bereitstellung der 
Behandlung. Telemonitoring ist ein Teilbereich der Telemedizin zur 
fortlaufenden oder regelmäßigen Fernüberwachung von Patienten.

‚‚

Telemonitoring: die Zukunft 
der außerklinischen Beatmung?

Ein außerklinisches Monitoring könnte patientenfreundli-
cher und kostengünstiger sein als ein stationärer Kranken-
hausaufenthalt zur Kontrolle bestimmter Beatmungspa-
rameter. Ein wesentliches Problem beim Telemonitoring 
ist jedoch die fehlende Erfahrung im Umgang damit. Uns 
liegen z.B. keine belastbaren Daten darüber vor, in wel-
chen Bereichen Telemonitoring nützlich wäre und wo der 
größte langfristige Nutzen erzielt werden könnte. Es ist 
z.B. vorstellbar, dass Patienten bei denen der Transport ins 
Krankenhaus eine große Belastung darstellt, einen Vorteil 
darin haben, wenn die Beatmung zu Hause kontrolliert wer-
den kann. Der Nettonutzen bleibt bis auf Weiteres unklar.  

Zur Bewältigung dieser Fragen hat die ERS eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die den Einsatz von Telemo-
nitoring bei der außerklinischen Beatmung anhand der 
zur Verfügung stehenden Literatur untersucht und einen 
Konsensreport bei den Kernpunkten erarbeiten soll. Diese 
Arbeitsgruppe wird definieren, was Telemonitoring im Be-
reich der außerklinischen Beatmung bedeutet, rechtliche 
und finanzielle Aspekte abwägen, mögliche Vorteile identi-
fizieren und klären sowie hervorheben, welche Patienten-
gruppen möglicherweise von dieser Form der Behandlung 
am meisten profitieren.

Wie wird sich das Telemonitoring Ihrer Meinung nach 
entwickeln? Denken Sie, dass es hauptsächlich zur Über-
wachung der Geräteeinstellungen oder für das Monitoring 
der Gesundheitsindikatoren des Patienten eingesetzt 
werden wird?

Das ist schwer zu sagen. Exazerbationen sind bei COPD 
ein verbreitetes und häufiges Problem – es wäre großar-
tig, wenn wir diese mit dem Telemonitoring vorhersehen 
könnten. Wir haben auch schon Ideen für die Umsetzung, 
aber auch hier liegen nicht genügend wissenschaftliche 
Daten vor.

Auf welchen Prädiktoren im Hinblick auf die Vorhersage 
einer Exazerbation wird aufgrund der aktuellen Forschung 
wohl der Schwerpunkt liegen?

Es wurde kürzlich erstmals gezeigt, dass bei außerklinisch 
beatmeten COPD Patienten sich die Atemfrequenz, der 
Anteil getriggerter Atemzüge durch den Patienten und die 
Nutzungsdauer vor einer Exazerbation verändern.

Vorstellbar ist auch, dass sich das Tidalvolumen verändert, 
wenn gleich dieser Punkt in zukünftigen Studien unter-
sucht werden muss. Für ein effektives außerklinisches Mo-
nitoring müssen Exazerbationen jedoch präzise und sicher 
vorhergesagt werden, um unnötige Krankenhauseinwei-

sungen zu vermeiden. Es ist wichtig zu wissen, wann ein 
Patient ins Krankenhaus eingewiesen werden muss, aber 
es ist ebenso wichtig zu wissen, wann eine Einweisung 
nicht notwendig ist.

Das Ziel ist, die Zahl der Krankenhauseinweisungen zu  
reduzieren, indem den Ärzten Daten zur Verfügung gestellt 
werden, anhand derer sie präzise und mit Überzeugung 
über die Notwendigkeit einer Krankenhauseinweisung 
entscheiden können.

Wie sieht für Sie die Zukunft des Telemonitoring in der 
außerklinischen Beatmung aus?

Ich denke, dass Telemonitoring immer wichtiger wird, da 
die Anzahl der Patienten, die eine außerklinische Beat-
mung benötigen, weiter steigt und in den Krankenhäusern 
eine immer stärkere Ressourcenknappheit herrscht. 

Telemonitoring könnte eine wesentliche Rolle bei der 
Überwachung von bestimmten Patientengruppen spielen, 
der Vorhersage von Exazerbationen und der Lösung von 
Problemen dienen – ohne Notwendigkeit einer Kran-
kenhauseinweisung. Es wird noch einige Jahre dauern, 
bis wir genau wissen, wie und für wen dies umgesetzt 
werden kann. Das Potenzial für einen echten Nutzen ist 
jedoch vorhanden.

‚‚
Telemonitoring könnte eine wesent-
liche Rolle bei der Überwachung
von bestimmten Patientengruppen
spielen, der Vorhersage von  
Exazerbationen und der Lösung  
von Problemen dienen – ohne  
Notwendigkeit einer Krankenhaus-
einweisung. Es wird noch einige 
Jahre dauern, bis wir genau  
wissen, wie und für wen dies  
umgesetzt werden kann. Das  
Potenzial für einen echten Nutzen 
ist jedoch vorhanden.
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ResMed Healthcare auf dem  
DGSM Kongress 2015 in Mainz
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft  
für Schlafforschung und Schlafmedizin e. V. (DGSM) 
Rheingoldhalle in Mainz – 3. bis 5. Dezember 2015

ResMed Healthcare Lunchsession
Aktuelle Meilensteine in der Schlafmedizin – Welche Chancen bringt der Wandel?

Vorsitz: Prof. Dr. med. H. Teschler, H. Woehrle

Freitag, 4. Dezember 2015, 11.00 - 12.30 Uhr

Die Ergebnisse der SERVE-HF Studie
Prof. Dr. med. H. Teschler, Essen

ASV-Therapie im klinischen Alltag nach SERVE-HF
Prof. Dr. med. W. J. Randerath, Solingen

P4-Medizin für die Diagnostik und Therapie der Schlafapnoe
H. Woehrle, Ulm/Blaubeuren

Verbesserung der Therapieadhärenz mit Telemonitoring – die Evidenz
Prof. Dr. med. J. H. Ficker, Nürnberg

Patient Empowerment – aktive Teilnahme des Patienten an seiner PAP-Therapie mit myAir
Dr. med. H. Grüger, Düsseldorf

Herzlichen Dank an die Kinder im Tabalugahaus Tutzing für die schönen Weihnachtsmotive.  
Auch dieses Jahr unterstützt ResMed Healthcare die Tabaluga Kinderstiftung. Die Tabaluga 
Kinderstiftung kümmert sich um sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Kinder.

    Frohe Weihnachten
 und ein glückliches, gesundes 
                und erfolgreiches neues  

      Jahr 2016 
       wünscht Ihnen das Team 
                von ResMed Healthcare

ResMed Healthcare  
Stand-Nummer 1
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ResMed Niederlassungen

ResMed Servicepartner

Hamburg

Neumünster

München

Kirchen (Sieg)

Neutraubling 

Freiburg

Leonberg

Mannheim

Köln

Osnabrück

Münster

Oldenburg

Dortmund

Dresden
Chemnitz

Berlin
Hannover

Frankfurt

Weimar

Essen

Düsseldorf 

Gremsdorf

Nürnberg

Mönchengladbach

Bielefeld

Bad Reichenhall

Kassel

Herne

Landshut

Dülmen

Würzburg
Saarbrücken

Ulm

Balingen

Oberste Prämisse ist es, Ärzten, medizinischem Fachper-
sonal, Kliniken, Schlaflaboren, Kostenträgern und Patien-
ten in jeglicher Hinsicht Premium-Qualität zu bieten. 
Dies abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse und die 
Anforderungen des Gesundheitsmarktes.

Persönliche Beratung, ausgezeichnete Service- und 
Dienstleistungen, Schulungsangebote und ein innovatives 
Produkt sortiment zeichnen ResMed Healthcare aus. Das 
Unternehmen hat den Anspruch, „Alles aus einer Hand“ 
zu bieten und die Therapie im Gesamten so einfach und 
erfolgreich wie möglich zu gestalten.

In deutschlandweit über 40 ResMed Healthcare  
Niederlassungen und Dienstleistungszentren finden 
 medizinische Kunden und Patienten persönliche Bera tung 
und kompetenten Service. Als Homecare Unternehmen 
unterstützt ResMed Healthcare Patienten u. a. bei der 
Therapiebegleitung und -kontrolle, bietet Gerätewartung 
und Reparatur. Das qualifizierte Kundendienst-Team im 
Innen- und Außendienst steht zuverlässig mit Rat und Tat  
 

zur Seite. Zusätzlich ist das Kundenberatungscenter 
in der Unternehmenszentrale in Martinsried bei tele-
fonischen Anfragen erreichbar. Für Notfälle ist eine  
24-h-Rufbereitschaft eingerichtet.

Das Unternehmen ist Mitglied im Spectaris Fachverband 
Medizintechnik und im BSD (Bundesverband Schlafapnoe 
und Schlafstörungen Deutschland e.V.) engagiert. 
ResMed Healthcare gehört zur Gruppe des weltweiten 
Medizintechnikherstellers ResMed Inc., San Diego (USA). 
Der Konzern ist Entwickler, Hersteller und Anbieter von 
Geräten zur Diagnostik und Therapie schlafbezogener 
Atmungsstörungen sowie zur nicht-invasiven wie auch 
invasiven Beatmung. 

ResMed ist mit Entwicklungsstandorten unter anderem 
in  Sydney (Australien), Paris (Frankreich) und Martinsried 
(Deutschland) vertreten.
www.resmed.de 
www.atmungundschlaf.de

ResMed GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 16 
82152 Martinsried 
Zentrale: 089 9901-00 
Kostenfreie Servicenummer: 0800 2777000 
Fax: 089 9901-1055 
E-Mail: Homecare@resmed.de

ResMed Medizintechnik GmbH
Gewerbepark 1 
91350 Gremsdorf  
Zentrale: 09193 6331-0 
Kostenfreie Servicenummer: 0800 6331000 
Fax: 09193 6331-20 
E-Mail: Beatmung@resmed.de

ResMed Healthcare 

SydneyMünchen Gremsdorf San Diego
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Gerne für Sie da. ResMed Healthcare 
und Service partner–immer in Ihrer Nähe. 

ResMed Healthcare  
steht für ausgewiesene  
Kompetenz im Bereich  
der Schlaf- und  
Beatmungsmedizin.



Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. AirCurve, AirFit, AirSense, AirView, 
ClimateLineAir, CompAct Services, ApneaLink Air, myAir sind Marken der ResMed Ltd. und sind beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. 
© 2015  ResMed GmbH & Co. KG · Obj.- ID C200403 · 1 · 12 15

Kontakt: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16 · 82152 Martinsried · Tel 089 9901-00 · Fax 089 9901-1055 · E-Mail reception@resmed.de ResMed.com

Impressum

Herausgeber
ResMed GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 16
82152 Martinsried
E-Mail: ReceptionMunich@resmed.de

V.i.S.d.P. 
Sabine Dziewas 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
& Unternehmenskommunikation 

Layout & Grafik 
ResMed GmbH & Co. KG,
Sixten Bertram

Druckauflage Kongressausgabe
1000 Stück

Druck
Druckerei Vogl GmbH & Co. KG
Tölzer Straße 5a
81379 München klimaneutral

natureOffice.com | DE-137-118536

gedruckt

Das ResMed Healthcare Journal ist eine 
Publikation der ResMed GmbH & Co. KG
ResMed Medizintechnik GmbH. 

Bildnachweis
ResMed Ltd., Klinikum Nürnberg/ Rudi Ott, Krankenhaus Bethanien, Universitätsklinikum Aachen, 
Shutterstock, Thinkstock


