Oh wie schön ist Panama
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Sie kennen die Janosch-Geschichte
vom kleinen Bären und vom Tiger, die
eine Kiste mit der Aufschrift Panama

AUFS HERZ

im Fluss finden. Fortan ist Panama das
Ziel ihrer Träume, und sie machen sich
auf den Weg – bar jeglicher Idee,
wo ihr Ziel liegt. Schlussendlich landen
sie wieder am Ausgangspunkt, aber ihr
Haus sieht – weil zugewuchert – ein
wenig anders aus als beim Start. Also
beschließen sie, in Panama, dem Land
ihrer Träume, angekommen zu sein.
Bei der politischen Diskussion um
die Telemedizin fällt mir spontan diese

Noch gehen viele Ärzte zur Telemedizin buchstäblich „auf Distanz“, doch in bestimmten Bereichen, wie dem Telemonitoring
von Herzpatienten, ist der Nutzen inzwischen erwiesen.
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Telemedizin ist ein Teilbereich der Telematik (Kunstwort aus Telekommunikation und Informatik)
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Die Sicherheit des Patienten steht im
Mittelpunkt des Herz Handy Konzeptes2
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Charité (www.partnership-for-the-heart.de):

EKG-Abweichungen automatisch an den

medizinisches Servicekonzept für Herzpatienten.

„Menschen mit chronischer Herzinsuffizi-

Kardiologen überträgt. In über 80 Prozent

Herzschr Elektrophys 16:165–175 (2005)
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