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Einleitung

Im Zeitraum 2012 - 2015 wurde auf Basis des bereits bestehenden Teleradiologieverbundes die Entwicklungsplattform der
telemedizinischen Bilddatenkommunikation in der Gesundheitsmetropole Ruhr (TeBiKom) etabliert, unterstützt durch
das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und die EU. Die Gesamt
koordination lag bei der MedEcon Ruhr GmbH, die technologische Führung bei der VISUS GmbH. Beteiligt war eine Vielzahl
weiterer klinischer, wissenschaftlicher und industrieller Partner.
Das Vorhaben stand in enger Verbindung mit dem Teleradiologie
verbund Ruhr (TRV). Es baute auf dem TRV auf, entwickelte

Die Vorgeschichte:
Der Teleradiologieverbund Ruhr
Eine Patientin geht zum Arzt, dieser überweist an eine radiologische Praxis. Die Röntgenbilder bekommt die Patientin in einem
großen Umschlag mit und gibt diesen wieder ihrem Arzt. Nach der
Befundung überweist der Hausarzt seine Patientin zur Therapie
in eine Klinik, den großen Umschlag sollte sie mitnehmen, vergisst
ihn aber.

neue Anwendungsszenarien in Gesundheitsversorgung und
Gesundheitsforschung, beförderte die Ausweitung des TRV zum
„Westdeutschen Teleradiologieverbund“ und schuf die Grund
lage für die nun anstehende umfassend integrierte (d.h. über
Bilder hinausgehende) medizinische Falldatenkommunikation.
Der Rückblick auf das TeBiKom-Projekt beginnt mit seiner
Vorgeschichte, also der Entstehung des Teleradiologieverbundes
Ruhr, fokussiert dann die im Projekt selbst entwickelten Szenarien und Lösungen und wendet sich von da aus der Zukunft des
digitalisierten Gesundheitswesens zu.

Die Idee
Große Datenmengen über das Internet zu transferieren wurde
in der Unterhaltungesbranche zu dem Zeitpunkt normal. Die
ersten Online-Videotheken entstanden (und sind heute etabliert). Warum also nicht auch die digital erstellten Bilder auch
digital übermitteln? Eine Idee, die nicht neu war, viele Kliniken
hatten mit ihren lokalen Radiologiepraxen technische Lösungen gefunden, um einfacher und zugleich sicher die Bilddaten
auszutauschen. Von einer Klinik zur anderen war das allerdings
kaum möglich.
Ohne auf mögliche Förderwettbewerbe zu warten, lud MedEcon
Ruhr ausgewählte Akteure ein. Gemeinsam überlegten sie ein
mögliches Konzept. Die technische Infrastruktur musste, unabhängig von den verschiedenen Herstellern in den Kliniken in
das jeweilige krankenhausinterne Bildmanagmentsystem eingefügt werden. Die Datensicherheit und der Datenschutz musste
gewährleistet sein, nur autorisierte Empfänger dürften die sensiblen Bilddaten einsehen. Zuletzt darf die Qualität der Bilder
eine anschießende Befundung und Therapie nicht beeinflussen.

Soweit eine vor ein paar Jahren ganz normale Routine. Inzwischen sind oft die analogen Röntgenfilme durch eine CD mit
digitalen Bildern ersetzt worden. Das alles geht bei planbaren
Behandlungen auch ohne große Probleme.
Im akuten Notfall werden kleine Details jedoch zu entscheidenden Faktoren: Bei einem Schlaganfall etwa müssen die Ärzte
schnell entscheiden, ob eine Patientin oder Patient ggf. an eine
spezialisierte Stroke-Unit überwiesen werden muss. Damit das
Team der anderen Klinik die Situation überhaupt einschätzen
kann, werden die CT-Aufnahmen auf eine CD gebrannt und
diese dann per Taxi geschickt. Wertvolle Zeit vergeht, bis die
weitere Behandlung geplant werden und die Patientin oder der
Patient dann endlich zu den Spezialisten gefahren werden kann.
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Das Pilotprojekt
Mit 35 Kliniken wurde dann 2009 ein Pilotbetrieb im Ruhrgebiet etabliert. Die Datensicherheit gewährleistete das Zentrum
für Telematik und Telemedizin, die Software und Server stellte
VISUS. In den ersten Monaten zeigten sich erste praktische Hürden des theoretischen Plans, so muss z.B. die Datenleitung der

Die Vorgeschichte:
D er Te l er a d i o l o g i ever b u n d R u h r

Einrichtung für die enormen Datenmengen auch entsprechend
dimensioniert sein. Vor allem mussten aber die Arbeitsabläufe
angepasst werden. Die Begeisterung für das Projekt wuchs und
die erste Warteliste entstand mit Interessenten, die auch gerne
teilnehmen wollten.
„Die Liste der Vorteile des Teleradiologierverbundes ist lang. Alleine schon die eingesparten Taxikosten, mit denen wir bisher
die CDs überbracht haben“, berichtete eine Anwenderin bei einem der ersten Anwendertreffen. Allem voran steht jedoch der
enorme Nutzen für die Patientinnen und Patienten.

Der Regelbetrieb
Mit Ablauf des Pilotbetriebes
wurde
dann im März 2012
ein
Geschäftsmodell
erarbeitet, um den Teleradiologieverbund
Ruhr (TRV) auch den
vielen
Interessenten
auf der Warteliste zugänglich zu machen.
Die
Betreibergesellschaft ist die MedEcon
Telemedizin GmbH. Schnell wuchs die Zahl der teilnehmenden
Kliniken. Innerhalb von 3 Jahren wurden aus den 35 anfänglichen Piloteinrichtungen im Ruhrgebiet dann über 200, die sich
weit über Nordrhein-Westfalen hinaus verteilen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde das Netzwerk auf der Medica 2013 offiziell umbenannt und firmiert seitdem unter dem
Namen „Westdeutscher Teleradiologieverbund“, als Abkürzung
wird aber weiterhin TRV verwendet.

Im Westdeutschen Teleradiologieverbund wurden bereits
einige Dienste erprobt und im Regelbetrieb fest etabliert:

dem TRV einfach bereitgestellt werden. So kommen die Bilddaten oft schon vor der Patientin oder dem Patienten selbst bei
der nächsten Versorgungseinrichtung an.

Bereitstellung von Voruntersuchungen
Bereits
erledigte
Vor untersuchungen liegen oft
nicht der aktuell
behandelnden Abteilung vor. Um
solche Doppeluntersuchungen zu reduzieren, können
über den TRV
schnell und unkompliziert
die
entsprechenden
Daten angefordert und übermittelt werden. Ganz besonders
profitieren davon Reha-Einrichtungen.

Zuweisungsbegleitende Facharztkommunikation
Die bilderstellende Abteilung kann
die Daten der Patientinnen
und
Patienten schnell
den zuweisenden
Haus- oder Fachärzten übermitteln
und die weitere
Behandlung kann
direkt beginnen.
Damit steigt auch
die Zufriedenheit
der Patientinnen und Patienten.

Telekonsil/Zweitbefundung
Niemand weiß alles, oft kann eine
zweite
Meinung
notwendig sein, sei
es ein Fachspezialist oder ganz im
interdisziplinären
Sinne die Einschätzung einer anderen
Fachabteilung. Mit
dem TRV ist dies
auf kurzem Weg möglich. Das Facharzt-Verzeichnis der beteiligten Einrichtungen ermöglicht eine schnelle Auswahl.

Verlegungsbegleitende Bildübermittlung
Um eine lückenlose Behandlung zu gewährleisten, etwa bei der
Überweisung in eine andere Klinik oder eine anschließende
Reha-Einrichtung, können die vorhandenen Bilddaten mit

Auf den quartalsmäßigen Anwendertreffen entstanden viele
weitere Ansätze, die Infrastruktur des TRV für Anwendungen
der Gesundheitsversorgung und -forschung zu nutzen. Auch
technische und gesundheitstelematische Ideen zur Weiterentwicklung des etablierten Netzwerkes zeigten die enormen Potenziale des TRV.
Dies lieferte den Anstoß, das Projekt TeBiKom.Ruhr zu konzipieren und zur Förderung zu beantragen.

Derzeit sind über 200 Einrichtungen über den TRV erreichbar.
Monatlich werden so rund 12.000 Untersuchungen transportiert, welche einem durchschnittlichen Datenvolumen von
1,6 TB entsprechen.
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D i e Te c h n i k d a h i n t er

Im PACS (Picture Archiving and Communication System) der
medizinischen Einrichtung laufen die digitalen Bilddaten aus
verschiedenen Modalitäten (CT, MRT, Röntgen) ein. Datensätze anderer Formate, aus dem KIS (Krankenhausinformationssystem), EKG, Ultraschall können zusätzlich in ein einheitliches Format (DICOM) umgewandelt und archiviert werden.
Dann können sämtlichen Daten über den ein E-Mail-Gateway
verschlüsselt auf den Mail-Server des TRV übertragen werden,
hierfür hat sich das DICOM-E-Mail-Format etabliert.
Vom zentralen Mail-Server des TRV werden die Daten dann
verschlüsselt an den Empfänger geschickt. Der Verzeichnisdienst, eine Art „Telefonbuch“ ist mit dem Mailserver verbunden und ermöglicht, etwa im Falle einer dringenden Zweitbefundung, eine Auswahl der in Frage kommenden Experten.
Ein Service-Team verwaltet die Zugänge, richtet die Postfächer
ein und steht den Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung.
Beim Empfänger laufen die DICOM-E-Mails an seinem Mailgateway ein und werden dann entweder in das dort genutzte
PACS eingepflegt oder können direkt an einem Viewer befundet werden.
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Das ganze System basiert auf der Standardempfehlung der Deutschen Röntgengesellschaft und ist damit herstellerneutral und
kompatibel zu unterschiedlichsten Systemen. Verschiedene Kliniken und Niedergelassene können mit ihren eigenen Systemen
weiterarbeiten, gesonderte VPN-Netzverbindungen gehören der
Vergangenheit an.
Die beteiligten Einrichtungen entscheiden selbst, ob sie z.B. nur
Daten empfangen müssen, wie etwa eine Rehaeinrichtung, die
Voruntersuchungen der zugewiesenen Patienten benötigen. Radiologiepraxen reicht unter Umständen ein einziges Postfach
zum Empfangen und Versenden von Daten, während in größeren Kliniken mehrere Personen gleichzeitig Zugriff benötigen.
Die Vorteile, dass eine Klinik mit geringen Investitionen und wenig Aufwand durch eine einfache Anbindung ad-hoc mit über
200 Partnern Untersuchungen austauschen kann, überzeugten
in der Projektlaufzeit immer mehr Nutzer. So wurden Kooperationen neu etabliert, die zuvor aufgrund geringer Fallzahlen und
mangelnder technischer Möglichkeiten vernachlässigt wurden.
Auch nutzten immer mehr Fachdisziplinen das ursprünglich aus
der Radiologie kommende System. Vereinzelt konnten proprietäre System abgeschafft und oftmals Arbeitsprozesse optimiert
werden.

A n we n d u n g s s z e n a r i e n
Te b i k o m 2 0 1 2 - 2 0 1 5

Die Entwicklungsplattform TeBiKom.Ruhr
Aufbauend auf der Infrastruktur des Westdeutschen Teleradiologieverbundes wurde mit Unterstützung des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und der EU die Entwicklungsplattform für
telemedizinische Bilddatenkommunkation gestartet. Der Förderzeitraum lief vom 1. September 2012 bis zum 31. Juli 2015.
Mehrere Anwendungsszenarien ergaben sich während der Laufzeit, folgende Teilprojekte waren bereits zu Beginn definiert.

Teleradiologie in der Versorgung von Schlaganfällen
Das Schlaganfallnetzwerk
Ruhrgebiet besteht aus
26 neurologischen
Kliniken, davon
sind 8 in der Lage,
Gefäßverschlüsse
im Gehirn mechanisch (Thrombektomie)
zu
beseitigen. Eine
schnelle
Zuweisung der dazu in
Frage kommenden Patienten ist dabei entscheidend. In einem
Teilprojekt wurde hierzu ein teleradiologisch gestützes Versorgungskonzept erstellt werden.

Medizinische Bilder in den Gesundheitswissenschaften
Die
medizinischen Bilddaten,
die im TRV verschickt werden,
können nur von
den ausgewählten
Empfängern eingesehen werden.
Dieser
enorme
Pool an realen
Falldaten würde
sich aber auch
dazu eignen, in
der
medizinischen Lehre und
für Forschungsfragen genutzt zu werden. Die technischen und
datenschutzrechtlichen Fragen, um Lehrarchive, Forschungsregister und Datenbanken aufzubauen, wurden in einer Machbarkeitsstudie entwickelt.

Arbeitsorganisation in der Radiologie

Teleradiologie im betrieblichen Gesundheitsmanagement
Im Betrieb,
direkt vor
Ort
eine
Präventionsdiagnostik mit
mobiler
Bildgebung
und Teleradiologie durchzuführen, das war ein weiteres Konzept, welches im Rahmen von TeBiKom erarbeitet wurde.

Die Qualität von Arbeitsplätzen rückt immer mehr in den Fokus,
die so genannte „Work-Life-Balance“ ist vielen wichtig. Gerade
die Teleradiologie bietet hier große Potenziale. Im Rahmen von
TeBiKom wurde erabeitet, welche Entwicklungspotenziale sich
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer ergeben, insbesondere die Nutzung von Heimarbeitsplätzen für wurde in Konzepten erarbeitet.

Präventionsdiagnostik und Telekardiologie
Ausbau des teleradiologischen Verzeichnisdienstes
Um den geänderten
Ansprüchen gerecht
zu werden, wurde der
bestehende Verzeichnisdienst ausgebaut,
so dass auch kooperative
Nutzungen
möglich werden. Eine
wesentliche Herausforderung lag in der technischen Umsetzung
im laufenden Betrieb.

Telekardiologische
Kommunikation
war bisher sehr
stark auf kleinere Insellösungen
beschränkt. Mit
TeBiKom
sollte
dies systematisch
auf Grundlage des
TRV ausgebaut werden, vor allem die Risikoabschätzung von
Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf Erkrankungen der
Herzkranzgefäße standen im Mittelpunkt.
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Te b i k o m 2 0 1 2 - 2 0 1 5

Darüber hinaus entstand mit verschiedenen anderen
Akteuren bei MedEcon Ruhr weitere Ideen für Anwendungsszenarien, denen im Projektverlauf nachgegangen wurde:
Kinderradiologie
An der Schnittstelle zu kinderund
jugendmedizinischen
Schwerpunkten
des MedEconVe r b u n d e s
wurden
Anwendungsszenarien in der Kinderradiologie erörtert. Bundesweit gibt es nur
rund 70 ausgewiesene Kinderradiologen. Der Bedarf an qualifizierten Zweitmeinungen ist daher enorm. Auch die Begutachtung beim Verdacht auf Kindesmissbrauch bedarf entsprechender Erfahrung der Spezialisten.

Zahnmedizin
In der Zahnmedizin und Dentaltechnik ist im Bereich des Zahnersatzes eine Zunahme der Bildgebungstechnologien bemerkbar.
Nicht nur reine Röntgen-, auch
klassische Fotos werden u.a. unter
ästhetischen Aspekten zwischen
Zahnarzt und -techniker ausgetauscht. Bei Implantaten werden immer mehr dreidimensionale
Bilddaten relevant.

Grenzüberschreitende Kommunikation
Nach einer Ausweitung des
TRV über das Ruhrgebiet
hinaus war die grenzüberschreitende
Kommunikation ein nahe liegendes
Szenario. Im Rahmen der
Kooperation zwischen dem
Traumanetzwerk NordWest
im Münsterland und dem Medisch Spectrum Twente wurden
die niederländischen Einrichtungen an den TRV angeschlossen.

Einbindung Niedergelassene
Rund 300 niedergelassene Ärzte testen im Raum Bochum, wie
sie telematische Anwendungen praxisnah umsetzen können.
Im Projekt „Integrierte Telematik Anwendungen für Ärzte“ der
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe werden die Teilnehmer am KV-SafeNet angebunden. Damit können sie KVConnect für den Austausch von Dateien nutzen. Konzepte
wurden erarbeitet, um das KV-SafeNet dann an den TRV anzubinden. Geplant ist die stufenweise Einführung des elektronischen Arztbriefes.
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Forschungskommunikation
In der PROBASE Studie geht es um
Prostatakrebs. Sie wird von der Deutschen Krebshilfe gefördert und untersucht bundesweit eine Alternative zum
allgemeinen PSA-Screening. Die Studienzentren in Hannover, Düsseldorf,
München und Heidelberg wurden über
den TRV verbunden: Ein Beispiel für
die Nutzung es TRV für Forschungsverbünde.

Bilddaten in der Rehabilitation
In den spezialisierten Einrichtungen
zur Rehabilitation sind viele Patientinnen und Patienten zur Anschlussbehandlung. Um die Maßnahmen
der Reha optimal und effizient gestalten zu können, wurden bereits
vor der realen Aufnahme der Patientinnen und Patienten die verfügbaren Bilddaten bei den zuweisenden
Kliniken angefragt. Natürlich mit
dem Einverständnis der Patientinnen und Patienten war das Personal so bei der Begrüßung der
neuen Patientinnen und Patienten bereits voll im Bilde.

Traumanetzwerk
In Zusammenarbeit
mit dem Traumanetzwerk
Nordost
wurde die Einbindung des TRV genutzt, um die telekonsiliarische
Beratung vor einer
Verlegung zwischen
zwei
Traumanetzwerkeinrichtungen
zu ermöglichen.

Epilepsie
Im Falle der Epilepsie ist die Diagnose mit Hilfe der MRT-Bildgebung auf
wenige spezialisierte Zentren begrenzt,
was lange Wartezeiten für die Patienten
zur Folge hat. Hier war die Idee, weitere Experten zu schulen. Die größte
technische Herausforderung war hierbei die Etablierung von Kommunikationswegen über den TRV, um eine Befundkommunikation zu
ermöglichen.

A n we n d u n g s s z e n a r i e n
Te b i k o m 2 0 1 2 - 2 0 1 5

Anbindung industrieller Dienstleister

Bilddaten und elektronische Fallakten

Mit der steigenden
Quantität und Qualität von Bilddaten verbessern sich chirurgische Eingriffe, etwa
Leberoperationen. Das
geht einher mit einer
intensiveren Vorbereitung der Ärzte bei der
Operationsplanung.
Spezialisierte Dienstleister bieten die Analyse solcher Bilddaten
und Aufbereitung für eine OP-Planung an. Im Rahmen von TeBiKom konnte der Dienstleister MeVis Medical Solutions AG
an den TRV angebunden werden.

Nachdem der Versand der reinen Bilddaten bereits mit weiteren, indikationsbezogenen Datensätzen erweitert worden war,
ging die Vision aus dem Kreis der Anwenderinnen und Anwender noch einen Schritt weiter. Konsequent wäre eine systematische Ausweitung auf sämtliche fallbezogenen Daten, die in
der Einrichtung erstellt worden sind. Das wiederum löste eine
regelrechte Kettenreaktion an Anforderungen aus. Alle fallbezogenen Daten müssen aus verschiedensten Quellen in einem
System zusammengeführt werden. Ausgewählte Daten müssen
dann sicher, schnell und einfach an eine Empfängereinrichtung
übertragen werden. Dort müssen diese Daten dann natürlich
auch empfangen und in das eigene System integriert werden
können.

Teleradiologie nach RöV
Ein CT oder MRT ist heute in
vielen Krankenhäusern vorhanden, aber nicht immer ist eine
Radiologin oder ein Radiologe
rund um die Uhr anwesend, um
entsprechende
Befundungen
der Bilddaten durchführen zu
können. Hier kann der TRV die
Lücke schließen und eine Befundung unabhängig vom Ort der
Aufnahme ermöglichen. Die gesetzlichen Anforderungen an diese Teleradiologie nach Röntgenverordnung sind sehr umfangreich. Das Interesse und der
Nutzen sind so groß, dass sich mehrere Kliniken dem bürokratischen Aufwand stellen und die Idee über das TeBiKom-Projekt
hinaus verfolgen.

Mit den heutigen Modalitäten erweist sich die zeitnahe und
vollständige Kommunikation der vorhandenen Befunddaten bei
einer Verlegung oder Überweisung schon als Engpass. Eine weitere Anwendung elektronische Fallakten könnten telemedizinische Konsile, das Einholen einer Zweitmeinung oder auch die
klinische Forschung sein.
Neben der Veränderung der klinik-internen Arbeitsabläufe liegt
eine wesentliche Herausforderung in der Nivellierung der unterschiedlichsten technischen Systeme, die die Daten produzieren. Dies bezieht sich auf Formate, aber insbesondere auch auf
die semantische und logische Zuordnung im System. Um diesen
umfangreichen Anforderungen gerecht zu werden, wurde im
Leitmarktwettbewerb.NRW das Projekt FALKO.NRW eingereicht. Die Jury hat das Projekt im September 2015 zur Förderung empfohlen, Beginn soll im März 2016 sein.

Qualitätssicherung in der elektiven Teleradiologie
Bereits während der Pilotphase zeichnete sich die kontinuierlich
steigende Nutzung des TRV ab. Um einen reibungslosen Betrieb
zu gewährleisten, wurde ein Live-Monitoring implementiert.
Dies ermöglicht in Echtzeit die Analyse der übertragenden Datenmengen und gegebenenfalls eine entsprechende Anpassung
der Server.

Strahlendosismonitoring
Neben der reinen Übertragung von (Bild-)Daten
rückte auch die Frage nach
Qualitätssicherung immer
mehr in den Fokus der Anwender. Konkret geht es um
die durchschnittliche Strahlenbelastung und deren Protokollierung. Es entstand die
Idee eines Strahlendosisregisters, das auch über TeBiKom hinaus realisiert werden soll.
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Bede u t u n g f ü r d a s
Ruhrgebiet und NRW

Das Ruhrgebiet ist eine der größten Metropolregionen Europas. Schon längst ist der Strukturwandel hier
erfolgreich im Gange. Die Gesundheitswirtschaft ist
nur eines von vielen Beispielen dafür: Mit rund 300.000
Beschäftigten entlang der gesamten Versorgungskette ist sie einer der größten Arbeitgeber der Region.
Das ist nur ein Grund, warum die Region von vielen
Unternehmen und Einrichtungen als Referenzmarkt
gesehen und genutzt wird. Der Weg von Innovationen aus den Hochschulen bis hin zum Patienten
ist hier kurz.

starke internationale Stellung einnehmen. TRV und
TeBiKom sind daher Musterbeispiele für den „Referenzmarkt“, weil hier innovative Produkte entstehen,
die direkt in der Praxis getestet wurden und bestehen
mussten.

Der Teleradiologieverbund und das darauf
aufbauende Projekt TeBiKom stehen daher
auch für die regionalwirtschaftliche Strategie
von MedEcon Ruhr – nämlich die innovative
Weiterentwicklung der regionalen Gesundheitsversorgung in
Deutschlands größtem Ballungsraum für Produkte, Technologien und Versorgungslösungen zu nutzen, die hiesige Unternehmen auch überregional vermarkten können.
In keinem Bereich ist das so gut sichtbar wie in der IT im Gesundheitswesen, dem eHealth-Sektor. Etwa 5.000 Menschen
arbeiten an der Ruhr in entsprechenden Unternehmen, die häufig eine deutschlandweite Führungsposition und vielfach eine

So wie die Teleradiologie zentrales Element der telemed. Bilddatenkommunikation (TBK) ist, so
steht die TBK im Zentrum eines integrierten
medizinischen Datenmanagements. Dies spielte in TeBiKom eine zentrale Rolle, z.B. an der
Schnittstelle zu elektronischer Akten oder zu
Forschungsdatenbanken. Damit wurden die
Zeichen der Zeit früh erkannt und angegangen.
Denn wir stehen vor einer umfassenden Digitalisierung des
Gesundheitswesens und dazu gehört die barrierefreie und
sichere Verknüpfung sämtlicher elektronischer Datenquellen
und –typen in einem zusammenhängenden med. Datenmanagement. Auf der Basis von TRV und TeBiKom übernimmt
das Ruhrgebiet – in Zusammenarbeit mit seinen Nachbarregionen und dem Land NRW – hierfür eine Vorreiterrolle, die
Sektorgrenzen zum Nutzen von Patientinnen und Patienten
überwindet.

Partner:

Kontakt

MedEcon Ruhr
Dr. Denise Bogdanski
Universitätsstr. 136
D-44799 Bochum
+49 234 97836 0
www.medecon.ruhr
www.tebikom.de
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MedEcon Telemedizin
Marcus Kremers
Universitätsstr. 136
D-44799 Bochum
+49 234 97836 36
www.medecon-telemedizin.de
info@medecon-telemedizin.de

