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Nach der Planungsphase und großem Einsatz aller Pro-
jektpartner konnten im Juli 2014 die ersten TEP-App-Pa-
tienten mit dem sektorenübergreifenden Behandlungspfad
starten. Im Rahmen des, bereits in der Januar-Ausgabe des
niedersächsischen ärzteblatts vorgestellten, TEP-App-Pro-
jekts kooperieren stationäre und rehabilitative Leistungs-
erbringer mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung bei der
Versorgung von Patienten mit einem primären endopro-
thetischen Hüft- oder Kniegelenkersatz (Hüft- beziehungs-
weise Knie-TEP).

Das Projektteam besteht aus der orthopädischen Klinik der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Annastift,
dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informa-
tik an der MHH, dem Zentrum für Qualität und Management
im Gesundheitswesen (ZQ), Einrichtung der Ärztekammer
Niedersachsen und sechs Rehabilitationskliniken in Nie-
dersachsen. Die beteiligten Institutionen haben sich auf ein
einheitliches Vor-
gehen, Pfadziele
und Kennzahlen
verständigt, wo-
rauf basierend in
der ersten Umset-
zungsphase die
Patientenbro-
schüre „Wegbe-
gleiter TEP“ (Abb.
1) entstanden ist. 

Abbildung 1: Sekto-
renübergreifende
Patientenbroschüre
„Wegbegleiter TEP“

Der „Wegbegleiter TEP“ stattet die Patienten mit allen re-
levanten Informationen aus und fördert somit die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Behandlung sowie die Pa-
tientenautonomie. Patientenorientiert lotst der Wegbeglei-
ter durch die sektoral getrennte Versorgung und ermöglicht
es den Patienten, ihren Behandlungsplan aktiv mitzugehen.

Ebenfalls zu diesem Zweck wurden, unter Einbeziehung der
physiotherapeutischen Teams aller beteiligten Einrichtun-
gen, zwei Übungspläne (Abb. 2) mit einem Übungspro-
gramm für Hüft- beziehungsweise Knie-TEP-Patienten er-
stellt. Somit können die Patienten das im Rahmen der re-
habilitativen Versorgung individuell angepasste Übungs-
programm auch in den eigenen vier Wänden fortsetzen.

Abbildung 2: Übungspläne TEP

Für die nächste Umsetzungsphase wird derzeit die sekto-
renübergreifende mobile Applikation „TEP-App“, ebenfalls
auf dem einrichtungsübergreifenden Behandlungspfad be-
ruhend, in Zusammenarbeit mit dem Peter L. Reichertz In-
stitut für Medizinische Informatik an der MHH entwickelt.
Die Veröffentlichung der Web-Applikation ist für Oktober
2014 geplant.
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