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Zulassung in Bayern*
Die EvoCare-Telemedizin-Behandlung ist ein Behandlungsverfahren zur Therapie. Die Behandlung erfolgt unter
Zuhilfenahme von zertifizierter Telemedizin und wird per Verordnungsprinzip unter Supervision der Therapeuten
durchgeführt.
Die Behandlung erfolgt entsprechend der EvoCare-Behandlungsrichtlinien aus eigens dafür geschaffenen TeleTherapieAbteilungen in Kliniken oder ambulanten Zentren. Diese werden entsprechend der EvoCare-Standards eingerichtet und
ermächtigen nach Zertifizierung zur Abrechnung mit den eingebundenen Kostenträgern. Dafür stehen entsprechende
Rahmenverträge der EvoCare Telemedizin Genossenschaft zur Verfügung.
Die EvoCare-Behandlung mit Telemedizin ist keine PC-Software und keine Internetplattform. Computerkenntnisse sind weder
beim Therapeuten, noch auf Patientenseite erforderlich.
Die selben Verfahren sind auch in der Prävention einsetzbar.
Beratung bietet die EvoCare Telemedizin ECT eG.

*Zulassung der DRV Bayern Süd für Behandlung in der orthopädischen Therapie zur Rehabilitation

Einführung
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung auf der einen Seite und dem Nachwuchsmangel an Fachkräften auf
der anderen Seite, stehen Betriebe zunehmend vor der Herausforderung, ihre älter werdende Belegschaft gesund zu
erhalten - dies liegt gleichermaßen im Interesse der Rentenversicherungen. Die Hauptrisiken liegen hier im Bereich der
Gefäßerkrankungen mit den potenziellen Folgen Herzinfarkt bzw. Schlaganfall sowie zunehmend auch im Bereich der
psychosomatischen Erkrankungen, vor allem "Burnout". Ziel muss es sein, hier Risiken früh zu erkennen und die
gefährdeten Personen nach der Präventionsdiagnostik in geeignete und nachhaltige betriebliche Gesundheitsmaßnahmen
zu überführen. Mit der EvoCare-Telemedizin lassen sich Patientenmotivation und Compliance während betrieblicher
Maßnahmen verbessern und so nachhaltig Risiken minimieren.
Beispiel: „Durchs Auge ins Herz schauen“ im Betrieb
"Durchs Auge ins Herz schauen" nennt sich die Methode, die als modernes, nicht invasives Verfahren
zur Früherkennung von Gefäßrisiken eingesetzt wird. Hierbei wird im Betrieb ein Fundusbild vom Auge
gemacht und telemedizinisch per Augenhintergrund-Diagnostik (AV-Ratio) vom Ophthalmologen sowie
Internisten befundet. Die Durchführung entsprechend der EvoCare-Telemedizin-Standards führt zu
einem gesicherten Ergebnis, das den Teilnehmern der Maßnahme ausführlich und inklusive
Risikoeinschätzung, vermittelt wird. Je nach Befund kann dann die Person in eine betriebliche
Gesundheitsmaßnahme (Bewegung, Ernährung, Lebensstiländerung) überführt werden.
Beispiel: Psychosomatik
"Burnout" erweist sich als zunehmendes Problem in der Arbeitswelt. Prinzipiell handelt es sich um
eine logische Konsequenz aus steigendem Durchschnittsalter der Arbeitnehmer bei gleichzeitiger
Verdichtung der Arbeit. Hat sich ein Burnout erst einmal manifestiert, liegt eine lange
Krankheitsperiode vor dem Arbeitnehmer, die in bis zu 50% der Fälle in einer Frühberentung endet.
Dies ist schlecht für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und unser Sozialsystem. Psychosomatische FrühErkennung und Intervention werden daher gerade im Betrieb immer wichtiger. EvoBetsi "Evolution
der Beschäftigungsunfähigkeit teilhabeorientiert sichern" nennt sich die Methode, die als modernes Verfahren zur
Früherkennung erster Anzeichen eingesetzt wird. Hierbei wird im Betrieb, im geschützten Raum, freiwillig eine speziell
evaluierte Fragebogenbatterie eingesetzt und telemedizinisch durch ein stationäres Psychosomatik-Team befundet. Wenn
indiziert, schließt sich eine stationäre Behandlung an, gefolgt von einer Intervention zu Hause und einer betrieblichen
Begleitung im Anschluss.
Zusammenfassung
Die EvoCare-Telemedizin hat eine Reihe von Verfahren entwickelt, die heute in Prävention und Therapie eingesetzt werden.
Die Anwendungsbereiche umfassen Rehabilitation, AAL und betriebliches Gesundheitsmanagement. Die Technik wird
genutzt um Gesundheit nach Hause zu bringen und so mehr Menschen Zugang zu präventiven wie auch therapeutischen
Maßnahmen zu verschaffen, um so das Sozialsystem nachhaltig zu entlasten.
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung besteht ein durchgängiges Konzept, das Screening, stationäre
Betreuung sowie Nachsorge im Betrieb und zu Hause umfasst. Vor allem die Schwierigkeit im betrieblichen
Gesundheitsmanagement die Brücke zwischen Befund und Maßnahme zu schlagen, kann durch die EvoCare-TelemedizinKonzepte überwunden werden. Damit können gesundheitliche Risiken nicht nur erkannt werden, sondern den
Arbeitnehmern steht jetzt ein Angebot zur Verfügung, diese Risiken unter professioneller telemedizinischer Begleitung zu
minimieren. Betriebe und Kostenträger werden in Zukunft zunehmend von diesem Angebot Gebrauch machen.
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