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Vernetzung von Parkinson PatientInnen und 
ParkinsonspezialistInnen durch Telemedizin und moderne Sensorik

Die Herausforderung

 Die Versorgung von 

Parkinsonpatient*innen stellt eine 

große Herausforderung in Sachsen dar

 Es wird von einer Verdoppelung der 

Patient*innenzahlen in den nächsten 

Jahren ausgegangen 

 Die Patient*innen leben über den 

Freistaat verstreut, ihr Wohlergehen 

wird jedoch durch die regelmäßige 

Betreuung durch Parkinson-

spezialist*innen entscheidend 

mitbestimmt 

 Wir müssen die Versorgung verändern, 

wenn wir vermeiden wollen, dass die 

Lücke zwischen den Versorgungs-

möglichkeiten und –bedarf, vor allem 

zwischen Stadt und Land, immer weiter 

auseinanderklafft

Was ist Telemedizin?

Telemedizin ist technische und digitale 

Innovation ...

... die eine Interaktion zwischen Ärzt*innen 

und Patient*innen und eine Behandlung 

direkt von zu Hause aus ermöglicht ...

... ohne dass Sie dafür in eine Praxis oder 

in ein Krankenhaus kommen müssen.

Telemedizin bei TelePark

 Video-Visiten

 Tragbare und stationäre 

Sensoriksysteme

 TelePark-App für die Arzt-Patienten-

Interaktion

 Elektronische Fragebögen

Tragbare 
Sensoren

PC-gestütztes
Monitoring
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Ich bin Patient*in und will mitmachen!

Das freut uns als Team von TelePark sehr! Mit 

der Teilnahme an der Studie tragen Sie dazu 

bei, die Wirksamkeit von Telemedizin auf Ihre 

Lebensqualität zu untersuchen.

Was kommt auf mich zu?

Wenn Sie an der TelePark-Studie teilnehmen, 
werden wir Sie über 6 Monate telemedizinisch 
direkt bei Ihnen zu Hause behandeln. Sie 
erhalten:

 ein Sensoriksystem (tragbare Sensoren 
oder computergestütztes Monitoring) mit 
regelmäßigen Messterminen

 die TelePark-App mit regelmäßig 
auszufüllenden Fragebögen

 regelmäßige Video-Visiten mit unserem 
Studienarzt

Was will TelePark?

 Im Rahmen der Studie werden ab Mai 

2021 laufend Patient*innen mit 

Telemedizin behandelt und untersucht 

 Mit TelePark soll Telemedizin für 

Parkinsonpatient*innen nutzbar 

gemacht werden 

 Parkinsonpatient*innen werden aktiv in 

ihre Behandlung eingebunden und das 

nicht erst bei ihrer Untersuchung in der 

Klinik oder Praxis 

 Dies soll Ihre parkinsonspezifische 

Lebensqualität erhöhen 

 TelePark will perspektivisch eine 

moderne, alltagstaugliche und 

beständige Verbindung zwischen den 

Parkinsonärzt*innen und den 

Patient*innen zu Hause aufbauen 

Was sind die nächsten Schritte?

Informieren Sie sich auf unserer Internetseite

www.teleparksupport.de

oder melden Sie sich direkt bei uns per E-Mail:

telepark@uniklinikum-dresden.de

Wir freuen uns sehr, dass Sie mitmachen und
setzen uns mit Ihnen in Verbindung!

Kontakt

Studienarzt: Jonas Bendig

Klinik und Poliklinik für Neurologie

Universitätsklinikum Dresden

Fetscherstr. 74

01307 Dresden

Email: jonas.bendig@uniklinikum-dresden.de

Die TelePark Projektpartner:


