


Partner und Verbündete für die Idee,
Facharztexpertise dort bereitzustel-
len, wo sie aktuell gebraucht wird,
fanden die Luft- und Raumfahrtme-
diziner des DLR in der Bundeswehr. 
Als sich zu Beginn der 90er-Jahre
abzeichnete, dass sich die Aufgaben
der Bundeswehr änderten, hat der
Sanitätsdienst der Bundeswehr zeit-
gleich begonnen, sich mit der Tele-
medizin zu befassen. Ab 1998 traten
dann bereits Einsätze in entlegenen
Regionen auf die Tagesordnung. Ein
Jahr zuvor hatte die Bundeswehr das
DLR mit der Analyse, Bewertung und

Erarbeitung eines Konzepts zur Inte-
gration der Telemedizin beauftragt.
Das Leitmotiv: Allgemeinmediziner
und Facharzt kooperieren, ohne dass
ein Transport oder die Anreise des
Patienten zum Facharzt erforderlich
ist.

Die Radiologie machte den
Anfang

Bereits 12 Monate später konnte das
DLR-Konzept im Jahr 1998 in den
ersten Out-of-Area-Einsätzen der
Bundeswehr umgesetzt werden: Der

Telemedizinische Arbeitsplatz als
modulares und erweiterbares Kern-
element und die Fähigkeit, alle exis-
tierenden Kommunikationselemente
zu nutzen und vorhandene Medizin-
gerätetechnik ein- und anzubinden,
brachte die Luft- und Raumfahrtme-
diziner ihrer Vision ein Stück näher.
Die Teleradiologie hielt Einzug in die
Bundeswehrkrankenhäuser und Feld-
lazarette an den Einsatzstandorten
im ehemaligen Jugoslawien. Es be-
gann der Aufbau eines Telemedizin-
Netzwerks für den Sanitätsdienst der
Bundeswehr. Heute ist das Digitali-

Telemedizin

Im Alltag der Telemedizin
Entwicklungen aus der Luft- und Raum-
fahrtmedizin im weltweiten Einsatz
Von Thomas Weber und Markus Lindlar

Am Anfang war eine Vision: Patienten erhalten die bestmögliche medizinische Versorgung, gleich wo

sie sich befinden, ob auf einem Schiff, im Weltraum, in einer abgelegenen irdischen Region oder auch

im ganz normalen Alltag. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie sollte ihren

Nutzen auch in medizinischen Anwendungen entfalten. Die Idee bekam einen Namen: Telemedizin.

Heute steht dieser Begriff im DLR für außerordentlich vielfältige Aufgaben der Arbeitsgruppe Teleme-

dizin und Telematik im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin.
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sieren und Übersenden der Röntgen-
bilder in ein Bundeswehrkrankenhaus
von allen Einsatzstandorten aus
Standard. 

Bei unvorhersehbaren Ereignissen im
Einsatz, bei denen die Patientenan-
zahl plötzlich sehr groß werden
kann, beweist sich seitdem die dank
der Telemedizin mögliche Unterstüt-
zung der vor Ort befindlichen Ärzte
durch ihre Kollegen aus Deutschland
als sehr hilfreich. Nach einem An-
schlag auf Angehörige der Bundes-
wehr 2003 in Kabul konnte eine
große Anzahl von Röntgenbildern
schnell in die entsprechenden
Bundeswehrkrankenhäuser nach
Deutschland übertragen werden,
sodass die Ärzte in Kabul durch ihre
Kollegen aus Deutschland umge-

hend wirkungsvolle Unterstützung
fanden. Die Möglichkeiten der Tele-
medizin erlaubten es, die Operatio-
nen der Verletzten, die seinerzeit
nach Deutschland transportiert wur-
den, optimal vorzubereiten. Als die
Patienten in Deutschland eintrafen,
waren Röntgenbilder, Laborwerte
und medizinischer Status bereits
bekannt und die Weiterbehandlung
konnte somit geplant und optimiert
erfolgen.

Einen besonderen Stellenwert hat die
Telemedizin für die Schiffsärzte der
Marine. In den Weiten der Ozeane ist
ein Schiffsarzt wie der Arzt in der

Raumstation oder auf einem Trans-
atlantikflug auf sich selbst gestellt,
allein auf seine eigene Expertise an-
gewiesen. Schiffsärzte können mit
der Behandlung eines Zahnproblems
ebenso konfrontiert werden wie mit
der Therapie einer Infektionskrank-
heit. Aus diesem Grunde wurde das
DLR im Jahre 2001 beauftragt, auch
ein Konzept für die Ausstattung der
Schiffslazarette mit telemedizinischen
Arbeitsplätzen zu erstellen. Wiede-
rum begann schon wenige Monate
später die Realisierung des Vorha-
bens. Heute konsultieren die Schiffs-
ärzte – von den Fregatten und den
Einsatzgruppenversorgern bis hin
zum Segelschulschiff Gorch Fock –
ihre Fachkollegen an Land per Satellit
über ihre telemedizinischen Arbeits-
plätze.

Ein Einsatzgruppenversorger mit einem
Marine-Einsatz-Rettungszentrum an Bord.

Bild: Bw

Telemedizinische Koordina-
tionsstelle der Marine – hier
werden sämtliche Anfragen
von den Schiffen und Booten
aufgenommen, beraten und
gegebenenfalls an Spezialis-
ten weitergeleitet.

Bild: Bw

B
ild

co
lla

g
e:

 C
D

 W
er

b
ea

g
en

tu
r

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  13:20 Uhr  Seite 77



78 | DLR NACHRICHTEN 113

Mikrobiologische Befunde in
wenigen Stunden

Das telemedizinische Netzwerk
konnte inzwischen durch die Tele-
dermatologie, Telelabormedizin und
Teleradiobiologie erweitert werden.
Dass die Nutzung der Telemedizin
den hochqualitativen Facharzt-
standard des Sanitätsdienstes der
Bundeswehr auch fern der Heimat 
in bestimmten Disziplinen verfügbar
macht, wurde anhand der Mikrobio-
logie sehr überzeugend nachgewie-
sen. Der Zeitraum zwischen bakte-
riologischem bzw. parasitologischem
Befund/Diagnose und Therapie
konnte von mehreren Tagen auf
wenige Stunden verkürzt werden.

Akute Infektionskrankheiten (Mala-
ria, Meningitis, bakterielle und para-
sitäre Darmerkrankungen) müssen
nicht nur schnell, sondern auch sicher
erkannt und behandelt werden. 
Die Herstellung der erforderlichen
Präparate, das Mikroskopieren, die
Digitalisierung der Mikroskopbilder
und deren anschließende Übertra-
gung in das Zentrale Institut des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr in
Koblenz können heute von nahezu
jedem Ort der Welt erfolgen. Wenig
später übersenden die Fachärzte aus
Koblenz ihren Kollegen beispiels-
weise in Kabul oder Prizren die Dia-
gnose, sodass die Therapie schon
wenige Stunden nach Auftreten der
ersten Beschwerden/Unannehmlich-

keiten gezielt eingeleitet werden
kann. Der Zeitraum, in dem sich der
Patient herumplagt, verkürzt sich
rapide. Dieses ist nicht nur ein
unschätzbarer Vorteil für den
Erkrankten, sondern auch für den
Personenkreis, für den ein Anste-
ckungsrisiko besteht.

Auch bei den vielen weltweiten 
Aktivitäten des Sanitätsdienstes der
Bundeswehr im Rahmen humanitä-
rer Hilfe werden dessen Telemedizini-
sche Arbeitsplätze inzwischen ge-
nutzt. So wird  Säuglingen und
Kindern in Afghanistan durch Kon-
sultationen der Ärzte vor Ort 
mit pädiatrischen Fachärzten in
Deutschland wirkungsvoll geholfen.

Telemedizin

Toxoplasmose-Erreger.

Bild: Bw

Spulwurm beim Schlüpfen aus dem Ei.

Bild: Bw

Im Feldlazarett Kabul: 
In der Abteilung Mikrobiolgie
werden die Mikroskopaufnah-
men der Proben digitalisiert und
nach Deutschland übertragen.

Bild: Bw
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Prinzip des „Gold-Standard“

Für sämtliche telemedizinischen
Anwendungen gilt wie für alle neu-
en Methoden und Verfahren in der
Medizin auch, dass sie mindestens
den jeweiligen „Gold-Standard“
erfüllen müssen. Das heißt, sie
haben einen zumindest gleichwerti-
gen Vorteil für den Patienten im Ver-
gleich zum bisherigen Standard
nachzuweisen. Alle Möglichkeiten,
diese neue Form der Kooperation
zwischen Arzt vor Ort und Facharzt
zu unterstützen, werden seit Beginn
der engen Zusammenarbeit zwi-
schen dem Sanitätsdienst der
Bundeswehr und dem Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR
zunächst analysiert und bewertet
und nachfolgend realisiert. Das gilt
auch für die klinische Validierung. 

Grenzen werden den Möglichkeiten
der Telemedizin heute durch die bis-
lang für die Kommunikation zugelas-
senen Bandbreiten von maximal 128
kbit/s im Telemedizin-Netzwerk der
Bundeswehr gesetzt. Besonders be-
troffen sind hiervon alle Standorte,
die über Satelliten kommunizieren.
In der Erwartung, dass auch diese

Einschränkung zukünftig wegfällt,
werden heute bereits auch die
ersten telemedizinischen Anwendun-
gen getestet, die eine Übertragung
hochqualitativer Videobilder erfor-
dern. Hierzu gehören unter anderem
die Telechirurgie, die Teleneurochi-
rurgie und die Tele-Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde. Weitere Diszipli-
nen – da sind sich die Luft- und
Raumfahrtmediziner sicher – werden
folgen.

Inzwischen prüfen alle medizinischen
Fachbereiche eine eventuelle Appli-
kation der Telemedizin und validie-
ren neue Methoden der Befundung,
Diagnose und Therapie. Die Entwick-
lung zukünftiger integrierter Medi-
zingeräte mit komfortablen Kommu-
nikationsschnittstellen nach der
Devise „plug und use“ ist eine der
vielen anstehenden Aufgaben. Auch
neue Verfahren, die ein fachlich zer-
tifiziertes Teleteaching oder Telelear-
ning ermöglichen, gehören zu den
kommenden Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben.

Doch auch in der Zukunft wird der
Mensch und seine Gesundheit im
Mittelpunkt des Denkens und Han-

delns stehen. Alle bekannten Tech-
nologien können nicht die menschli-
che Wärme, Zuneigung und Verant-
wortung eines Mediziners ersetzen.
Wohl aber können sie im entschei-
denden Moment wertvolles Wissen
beispielsweise für die Wahl des rich-
tigen Medikaments oder anderer
Therapiemaßnahmen liefern. 

Das DLR erarbeitet mit den externen
Fachleuten nicht nur die Lösungsan-
sätze, Empfehlungen und Vorschlä-
ge, sondern unterstützt vor allem
auch die Realisierung. Den dabei
immer wieder neu auftauchenden
Forschungs- und Entwicklungsaufga-
ben wird es sich weiterhin in inter-
disziplinärer und unabhängiger
Arbeit stellen – mit dem Wissen der
Luft- und Raumfahrtmedizin und mit
Visionen der Nutzanwendung der
Telemedizin für die Menschen im 
Alltag. 

Autoren: Thomas Weber leitet die

Arbeitsgruppe Telemedizin und Telematik

im Institut für Luft- und Raumfahrtmedi-

zin, Dr. Markus Lindlar ist Wissenschaft-

licher Mitarbeiter. 

Bereit für den mobilen Einsatz: 
telemedizinischer Arbeitsplatz – damit
das System auch unter rauhen Umwelt-
bedigungen zuverlässig funktioniert,
ist es auf Dämmfedern gelagert.

Operationsvorbereitungsraum
des Marine-Einsatz-Rettungs-
zentrums.
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