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POMERANIA	  Telemedizin	  

•  In	  4	  Projektphasen	  wurde	  seit	  2001	  ein	  
grenzüberschreitendes	  Telemedizin-‐Projekt	  
mit	  >	  30	  Krankenhäusern	  aufgebaut,	  EU-‐
finanziert,	  inzwischen	  in	  der	  Mehrzahl	  der	  
Teilprojekte	  auf	  Dauer	  eigenfinanziert,	  von	  
wechselnden	  Projektleitern	  (FH,	  
Tumorzentrum,	  Universität).	  
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Einzugsgebiet 1 Arztes ohne Telemedizin 



Was	  macht	  Telemedizin?	  
• Vergrößert Einzugsgebiet der Ärzte 
• Bessere Dienstleistungen der 

Gesellschaft für Mitglieder in 
Randlagen 

• Für spezialisierte Ärzte besonders 
wichtig 

• Macht spezialisierte Medizin in 
Randlagen (POMERANIA) verfügbar 



Was	  waren	  die	  Voraussetzungen	  zu	  
Beginn	  des	  grenzüberschreitenden	  

Projekts?	  



Name	  of	  your	  presenta]on	  

Bevölkerung	  
Vorpommern	  

Vorpommern 74 Einwohner./km22 
Greifswald  53.434 
Stralsund  58.288 
Neubrandenburg  67.517 
 

Oberfranken 152 Einwohner/km2 
Bamberg  70.063 
Bayreuth  73.202 
Coburg  42.015 
Hof  48.124 
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durch Grenzziehung abgeschni7enes Einzugsgebiet 
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Beschni_e	  Einzugsgebiete	  durch	  
Grenzziehung	  nach	  1945	  

Beschnittene Einzugsgebiete 	

von Krankenhäusern	
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Universitätsmedizin	  Greifswald	  



Telepathologie    (55 %) 
•  Intraoperative Video-Macropathologie 
•  Intraoparative Tele-Microscopie 
•  Digitalisierung 
 

Teleradiologie    (35 %) 
•  Digitalisierung 
•  CT 24/7 Teleradiologie (nach RöV) 
•  Tele-Schlaganfall-Netzwerk 
 

Telekonferenz    (8 %) 
Telemonitoring   (2 %) 

Projektphasen	  I-‐III,	  seit	  2001,	  
Digitalisierung	  



Welche	  juris]schen,	  poli]schen,	  
kulturellen	  Probleme	  und	  Hindernisse	  
waren	  gegebenenfalls	  vorhanden?	  

•  Fernbehandlungsverbot	  
•  Datenschutz	  
•  Föderal	  vs.	  Zentralis]sch	  
•  Deutsche/polnische	  Mentalitäten	  



Wie	  sind	  die	  Projektpartner	  mit	  den	  
vorgefundenen	  Gegebenheiten	  und	  

Hindernissen	  umgegangen?	  	  
•  Gelassenheit	  
•  (finanzieller	  Anreiz	  durch	  die	  EU	  ist	  so	  groß,	  
dass	  keine	  Überreak]onen	  vermi_elbar	  
wären)	  

•  Z.B.	  auch	  Zuarbeit	  Ministerium	  für	  D-‐Pl	  
Regierungskommission	  



Telekonferenz-‐Systeme	  



Telemedizin POMERANIA 

Videokonferenz	  Netzwerk	  
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Monatliche Treffen… 
 
•  Des Vereinsvorstands 
•  Der Deutsch-Polnischen 

Steuerungsgruppe 
•  Des technischen Beirats (4 mal/Jahr) 

Management	  des	  Vereins	  

Szczecin 

Neubrandenburg	  

=	  rege	  ReisetäJgkeit	  



Mi_elverwaltung	  mit	  einem	  deutschen,	  
gemeinnützigen	  Verein	  

•  Bindender	  Charakter	  der	  Beschlüsse	  muss	  sorgfäl]g	  
etabliert	  werden	  

•  Governance	  schwer	  zu	  etablieren,	  zu	  erhalten	  
•  Von	  Teilnehmern	  möglicherweise	  als	  wenig	  seriös	  
angesehen	  

•  Im	  deutschen	  Recht	  niedrig-‐schwellige	  
Organisa]onsform	  



Was	  können	  andere	  
grenzüberschreitende	  

Koopera]onsräume	  aus	  den	  
Erfahrungen	  mit	  dem	  präsen]erten	  

Projekt	  lernen?	  



Gelerntes	  und	  Ausblick	  

•  Inter-‐kulturelle	  Unterschiede	  exis]eren;	  
professionelle	  Hilfe	  ist	  möglich.	  

•  Es	  gibt	  Vorbereitungskurse;	  es	  gibt	  
Handbücher.	  

•  Vertreter	  der	  Partner	  wechseln	  ständig;	  
sorgfäl]ge	  Dokumenta]on	  der	  Beschlüsse	  etc.	  
ist	  absolut	  notwendig.	  

•  Governance	  des	  Projektes	  muss	  am	  Beginn	  
des	  Projektes	  feststehen.	  



Gelerntes	  und	  Ausblick	  

•  Probleme	  enden	  nicht	  mit	  dem	  
Förderbescheid,	  sie	  beginnen	  an	  diesem	  
Punkt.	  

•  Keine	  Projektverantwortung	  übernehmen,	  
bevor	  klar	  ist,	  dass	  die	  Mi_el	  (Personal	  etc.)	  
ausreichen;	  verhandelt	  werden	  kann	  nur	  vor	  
Projektbeginn.	  
Zeitrahmen,	  Partner,	  Personal,	  Sachmi_eln	  



Sind	  die	  Erfahrungen	  auf	  andere	  
Räume	  übertragbar?	  



Andere	  Grenzgebiete	  

	  
•  Grenzgebiete	  im	  Westen	  durch	  deutsch-‐
französische	  Verständigung	  etc.	  schon	  länger	  
angenähert?	  

•  Normalisierung	  deutsch-‐polnischer	  
Beziehungen	  erst	  später	  begonnen	  



Können	  allgemeine	  
Schlussfolgerungen	  und	  Lehren	  für	  die	  
grenzüberschreitende	  Koopera]on	  im	  

Bereich	  der	  kommunalen	  
Daseinsvorsorge	  gezogen	  werden?	  



Mobile	  Bildgebung	  –	  mehrere	  Kranken-‐
häuser	  teilen	  sich	  medizinische	  Geräte	  
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Maximallösung	  im	  Bereich	  der	  
Gesundheitspflege	  

•  Bi-‐Na]onale	  Krankenhäuser	  im	  Grenzgebiet.	  
•  Beispiel:	  deutsch-‐französisches	  Krankenhaus	  
bei	  Perpignan	  

•  Hohe	  Akzeptanz	  bei	  der	  Bevölkerung	  
•  „EU-‐Lösung“	  



Probleme	  

•  Verschiedene	  Trägerschaoen	  der	  
Krankenhäuser	  waren	  sehr	  problema]sch	  

•  Audits	  beschäoigten	  sich	  nur	  mit	  finanzieller	  
Abwicklung;	  weiche	  Faktoren	  (Familien,	  wiss.	  
Begleitung,	  Öffentlichkeitsarbeit)	  nie	  geprüo	  =	  
keine	  Unterstützung	  des	  
Projektverantwortlichen	  

	  



Probleme	  	  
•  Allgemein	  wird	  nur	  die	  Förderperiode	  
beachtet	  und	  finanziert,	  seltsamerweise	  nicht	  
die	  Betriebsphase	  

•  Wenig	  Disziplin	  der	  Mitgliedshäuser,	  jeder	  	  
Brief	  „an	  alle“	  kostete	  tausende	  an	  
Anwaltskosten	  



Lösungen	  -‐	  prak]sch	  

•  Digitalisierung	  der	  Dokumenta]on	  preiswert	  und	  mit	  
verbessertem	  Zugang	  

•  Jura-‐Studenten	  gut	  für	  Ablage,	  Ausschreibungs-‐
Durchführung	  etc.	  

•  Videokonferenz-‐Einrichtung	  für	  governance	  
unentbehrlich	  

•  Neid	  ist	  schlecht	  zwischen	  Individuen	  und	  manchmal	  
gut	  für	  die	  Gesellschao	  



Kontakt	  	  

Telemedizin Euroregion POMERANIA e.V. 

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 

D - 17487 Greifswald 

WWW: www.telepom.eu 

 

Prof. Dr. med. Norbert Hosten 

Direktor des Instituts für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie 

Universitätsmedizin Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
KÖR 

Telefon: +49 3834 86-7096 
Telefax: +49 3834 86-7097 

E-Mail: hosten@uni-greifswald.de 
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