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Das ukrainische Gesundheitsministerium hat mit der Entwicklung von Telemedizintechnologien und -diensten
begonnen, um den Zugang der Ukrainer zu medizinischen Leistungen zu verbessern und deren Qualität zu
erhöhen, wie der Pressedienst des Gesundheitsministeriums mitteilte.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Das ukrainische Gesundheitsministerium hat mit der Entwicklung von Telemedizintechnologien und -diensten
begonnen, um den Zugang der Ukrainer zu medizinischen Leistungen zu verbessern und deren Qualität zu
erhöhen, wie der Pressedienst des Gesundheitsministeriums mitteilte.

Insbesondere sollten telemedizinische Technologien und Dienste den Zugang zu medizinischen Diensten für
Personengruppen mit geringer Mobilität sowie für Patienten, die in abgelegenen Regionen des Landes leben,
verbessern.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ärzte durch die Einführung telemedizinischer Technologien und Dienste in der
Lage sein werden, Patienten aus der Ferne zu konsultieren, schnell Informationen auszutauschen, Konsultationen
in Form von Videokonferenzen abzuhalten und in kritischen Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen.

Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie können Online-Tools wichtige neue Herausforderungen bewältigen,
nämlich die Gewährleistung eines sicheren Kontakts zwischen Ärzten und Patienten, ohne letztere bei der
rechtzeitigen und qualitativ hochwertigen Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen einzuschränken.

„Die weltweite Praxis am Beispiel der COVID-19-Pandemie zeigt, dass die Telemedizin ein wirklich wirksames
Instrument zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Patienten ist. Es ist die Synergie von modernen
Informationstechnologien und medizinischer Versorgung, die dazu beiträgt, eine neue Qualität medizinischer
Dienstleistungen zu schaffen“, sagte Vadym Terentyuk, Leiter des Projekt- und Programmmanagements bei SE
eHealth.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden einige dieser Dienste in einigen Regionen der Ukraine bereits
genutzt und zeigen ihre Wirksamkeit. Insbesondere mit der Einführung telemedizinischer Technologien in der
Region Odessa ist nicht nur die Zahl der Herzinfarkte außerhalb des therapeutischen Fensters zurückgegangen,
sondern auch die Qualität der Behandlung im Allgemeinen hat sich verbessert.

Das Gesundheitsministerium plant, mit Unterstützung von Interessenvertretern und ausländischen Partnern die
Einführung neuester Technologien in das Gesundheitssystem fortzusetzen.

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat vor einigen Jahren mit der Erprobung der Telemedizin in ländlichen Ambulanzen
begonnen.

Kardiologe im Internet: Was die Telemedizin verspricht
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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