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tonte Bätzing-Lichtenthäler. Durch
den Einsatz von Telematik blieben
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Das rheinland-pftilzische Gesundheitsministerium untershitzt mit
last 400 000 Euro lür ein weiteres
Jahr das Telemedizinprojek,,E.He.R.

versorgt". In dem Projekt soll eine Basis flir die flächendeckende
und wohnortnahe medizinische und
pflegerische Versorgung von Herzpatienten entstehen (www.eher-tele
medizin.de). ,,Wir haben in Rheinland-Pfalz rechtzeitig die Weichen
flir Telemedizin gestellt und starten
jetzt mit der Umsetzung in die Flä.
che", erklär'te hierzu Gesundheits-

ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Mainz.

Das Fraunhofer-Institut fiir Experimentelles Software Engineering IESE und seine Projektpartner,
die Deutsche Stiftung fiir chronisch
Kranke, das Westpfalz-Klinikum
und die vitaphone GmbH, implementieren und evaluieren flächen-

s0ctAt

deckende Telematikanwendungen

flir

Rheinland-Pfalz. Ziel ist ein
Versorgungskonzept, das maßgeschneiderte medizinische Leistungen weitgehend orts- und zeitunab-

hängig anbietet. Das Fraunhofer-Institut ist fiir die Anforderungsanalyse und Belragung der Arzte. die
Qualitätssicherung der Daten und

die

Datenanalyse verantwortlich.

Die Erfahrungen aus einem Pilotprojekt in der Modellregion Kaiserslautem sollen aul eine weitere

gesenkt

werden. ..Die durchweg positiven
Ergebnisse bestätigen sowohl den

Nutzen als auch die technische
Machbarkeit und Konlormität mit
den datenschutzrechtlichen Anforderungen". so die Ministerin.

Die klinische Studie des Westpfalz-Klinikums unter Leitung von
Prof. Dr. med. Burghard Schumacher in dem Pilotprojekt hat ergeben, dass die kontinuierliche telemedizinische Betreuung, die eine
zeitnahe Anpassung der Therapie

Region ausgedehnt werden. Voraussichtlich in Bitburg-Prüm so1len die
erforderliche Infrastnrktur und Versorgungsprozesse ztx Betreuung
von Patienten mit akuter und chronischer Herzinsuffizienz via Telemedizin geschaffen werden.
Eine qualitativ hochwertige Ver-

unterstützt, den Gesundheitszustand der Patienten signifikant

sorgung müsse auch künftig auf
dem Land gewährleistet sein, be-

telemedizinischen Versorgung sehr

verbessert. Auch das seelische
Gleichgewicht der Programmteilnehmer wurde positiv beeinflusst,
und die wahrgenommene Lebensqualität stieg deutlich an. Insgesamt waren die Patienten mit der
zufrieden
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lktastophenuorhersage mit Twitter
Die computergestützte Auswertung
von Social-Media-Diensten hat aufgrund ihrer Verbreitung und Aktualität zunehmend auch fnr Zivilschutz, Katastrophenverhütung und
Krisenmanagement an Relevanz
gewonnen. Technologien, die solche Auswertungen ermöglichen, er-

forscht das Institut flir Visualisierung und Interaktive Systeme (VIS)
der Universität Stuttgalt bereits
seit 2011. Das daraus hervorgegan-

nutzen könnten, um ihr Lagebild zu
verbessern oder die Rettungsarbeiten zu koordinieren. Gemeinsam

I

mit dem Bundesamt fiir Bevölke-

I

rungsschutz und Katastrophenhilfe
und anderen Partnem aus Forschung und Industrie hat das VIS
daher Verfahren zur visuellen Auswertung von Echtzeitdatenströmen

aus Social-Media-Quellen entwi-

terBlogs" (www.scatterblogs.com)

ckelt. Dabei werden vor allem Visual-Analytics-Methoden verwendet.
Klassische Verfahren aus der Informations- und Geovisualisierung

Nachrichten mit bestimmten Inhal-

will

werden hierbei mit Ansätzen aus

ten gezielt durch den

dem maschinellen Lernen

und
Datenbanksystemen zusammengebracht, um die Exploration komplexer Datensätze zu ermöglichen.
Das Startup ScatterBlogs bietet

markiert werden, um auf dieser Basis andere Informationen mit ähnlichem Inhalt aufzufinden und in
einer visuellen Übersicht aufzubereiten.

lireigrisse erkannt

eine interaktive Soltware an, mit
der sich relevante Ereignisse. wie

Infos: Dennis Thom, Universität
Stuttgart, Institut fiir Visualisierung
und Interaktive Systeme, dennis.

Lrnd lnfarmalienan

gene Startup-Unternehmen,,Scatdie Technologie auch kommer-

ziell ntizbar machen.
Studien haben ergeben, dass sich
nahezu alle Naturkatastrophen
der vergangenen Jahre in Echtzeit
Augenzeugenberichte und Insiderinlormationen in Diensten wie
Twitter, Facebook oder Instagram
finden ließen, die Analysten, Ersthelfer und Katastrophenmanager

flir
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etwa Flutkatastrophen, Autounftille
oder Großbrände, in sozialen Me-
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dien automatisiert entdecken und
beurteilen lassen. Zudem können
Analysten

thorn@vis.uni-stuttgart.de.
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