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Der direkte

zum Doktor

REDAKTION:  JULIAN SCHMIDT

Die Telemedizin verbindet Ärzte und Patienten –  
egal, wo sich beide gerade aufhalten. Was Ihnen das 
konkret bringt – und wo (noch) die Grenzen liegen

SSo, das war es auch schon, die Ärztin hat 
die Fäden gezogen. In ein paar Tagen 
müsste sie aber einen kontrollierenden 
Blick auf die Wunde werfen. Für ihre 
Patientin heißt das: Erneut in die Praxis 
fahren und hoffen, dass sie schnell dran-
kommt. So läuft es normalerweise ab. 
Doch dieses Mal nicht. Denn die Medizi-
nerin bietet auch eine Online-Sprech-
stunde an. Der Fachbegriff dafür: Tele-
medizin. „Wir könnten auch Fernmedizin 
dazu sagen, weil die ärztliche Beratung 
oder Behandlung zum Beispiel per Com-
puter abläuft. Also mittels Telekommuni-
kation, unabhängig von Zeit und Raum“, 
sagt Prof. Dr. Gernot Marx, Direktor der 

Klinik für Operative Intensivmedizin 
und Intermediate Care des Aachener 
Universitätsklinikums. In unserem Bei-
spiel könnte das so aussehen: Die Patien-
tin installiert die App eines entsprechen-
den Dienstleisters (siehe S. 41) auf ihrem 
Laptop und vereinbart darüber einen 
Termin für die Online-Sprechstunde mit 
der Ärztin. Per Videochat kommunizie-
ren die beiden dann miteinander, eventu-
ell auch abends oder an Wochenenden, 
bequem von zu Hause aus. Die Ärztin 
kann dank der eingebauten Kamera 
begutachten, ob die Wunde wie geplant 
verheilt. Im Zweifelsfall kann sie ihre 
Patientin ja immer noch bitten, in die   

Prof. Dr. Gernot Marx
arbeitet als Anästhesist 
und Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Gesell-
schaft für Telemedizin  
e. V. (DGTelemed)
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Praxis zu kommen. Denn Telemedizin 
kann und soll einen Arztbesuch nicht 
völlig ersetzen, sie dient vielmehr als 
sinnvolle Ergänzung. Eine aktuelle Um-
frage im Auftrag der Nürnberger Versi-
cherung zeigt, dass sich mehr als jede(r) 
Zweite telemedizinisch behandeln lassen 
würde. Noch vor kurzer Zeit waren  
Online-Sprechstunden nur dann möglich, 
wenn Patienten schon einmal persönlich 
in der Praxis vorstellig wurden. „Seitdem 
das Fernbehandlungsverbot im Mai 2018 
vom Deutschen Ärztetag gekippt wurde, 
können aber auch Erstgespräche virtuell 
stattfinden“, erklärt Prof. Gernot Marx.

Telemedizin flächendeckend 
für alle Patienten 
Die Telemedizin hilft, Zeit und Wege zu 
sparen, das leuchtet ein. Sie schließt aber 
auch Versorgungslücken, etwa in länd-
lichen Regionen, wo oft akuter Ärzte-
mangel herrscht. Die digitale Patienten-
betreuung kommt zudem chronisch 
Kranken zugute, wie u. a. die Fontane-
Studie des Zentrums für kardiovaskuläre 
Telemedizin der Berliner Charité zeigt: 
Herzschwäche-Patienten wurden mit 
verschiedenen Messgeräten ausgestattet, 
über ein Tablet wurden die ermittelten 
Daten laufend an die Klinik übermittelt, 
sodass bei einer Verschlechterung der 
Werte sofort reagiert werden konnte. 
Ergebnis: Die Hochrisikopatienten muss-
ten seltener ins Krankenhaus und lebten 
länger – unabhängig vom Wohnort.

Experten begrüßen derartige Initiati-
ven. Prof. Marx und seine Kollegen riefen 
selbst einige ins Leben, die vor allem 
auch die Kommunikation unter Ärzten 
erleichtern sollen. „In einem Projekt 
arbeiten wir mit Medizinern in Köln 
zusammen. Hat ein Patient etwa eine 
schwer zu behandelnde Ohrgangs-Ent-
zündung, verbindet sich der Kollege per 
Videoschalte mit einem unserer Infek-
tionsexperten in Aachen. Zusammen 
finden die Ärzte im Idealfall die optimale 
Therapie.“ Was der Fachmann jedoch 
moniert: „Wir haben im Moment viele 
einzelne telemedizinische Versuchs-
modelle über das ganze Land verteilt. Es 

existiert noch kein einheitliches, flächen-
deckendes Versorgungsnetz.“ Ein konkre-
tes Beispiel: Patienten können zwar bun-
desweit über Dienstleister wie Teleclinic 
(s. S. 41) Online-Sprechstunden nutzen, 
müssen die Behandlung aber selbst zah-
len. Gesetzliche Kassen übernehmen die 
Kosten im Gegensatz zu einigen privaten 
Versicherern (noch) nicht – außer für 
Patienten, die in Baden-Württemberg 
leben. Im Modellversuch „Docdirekt“ 
kooperiert die dortige Kassenärztliche 
Vereinigung (KVBW) mit Teleclinic. Die 
Abrechnung erfolgt direkt über die ge-
setzlichen Krankenkassen. „Das Gesund-
heitsministerium hat mehrere Geset-
zesinitiativen auf den Weg gebracht. 
Dadurch wird der Weg geebnet, dass 
solche Angebote in der Zukunft auch in 
Deutschland flächendeckend zur Verfü-
gung stehen werden“, zeigt sich Gernot 
Marx optimistisch. Die Bevölkerung 
scheint insgesamt aufgeschlossener als 
gedacht: 90 Prozent würden eine elektro-
nische Gesundheitsakte nutzen, so eine 
Studie der Pronova BKK (weitere Mög-
lichkeiten der digitalen Medizin s. rechts). 
Nutzen wir also den technischen Fort-
schritt – für unsere Gesundheit. 

Hallo,  
Zukunft
Was die digitale 
Medizin noch alles 
für uns bereithält

 Schlau 2.0 
Schon heute erleichtert die 
sogenannte künstliche Intel
ligenz (KI) Ärzten die Arbeit, 
indem sie ihnen u. a. hilft, 
Diagnosen zu stellen. Ein 
Beispiel: Radiologische Ver
fahren wie MRT oder CT lie
fern hochauflösende und 
detailreiche Bilder aus den 
Tiefen unseres Körpers. Ärzte 
brauchen mitunter jahre
langes Training, um daraus 
schnell und sicher eine Dia
gnose abzuleiten. Computer 
bzw. spezielle Programme 
hingegen können viel genauer 
in die Bilder hineinsehen,  
sie erkennen selbst kleinste 
Veränderungen auf Anhieb 
– und ihre Augen werden 
niemals müde. Kein Wunder, 
dass Wissenschaftler auf der 
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ganzen Welt mit Hochdruck 
forschen, um KI in vielen 
weiteren Bereichen der Medi-
zin einsetzen zu können.

 Gestatten,  
Dr. Rob 
In seinen stählernen Armen 
hält er winzige Instrumente 
und schwebt förmlich über 
dem OP-Tisch. Der Da-Vinci-
Operations-Roboter hielt 
bereits in vielen großen Klini-
ken Einzug. Er kann selbst 
komplexe und aufwendige 
Operationen minimalinvasiv 
durchführen, also mit äußerst 
kleinen Schnitten und insge-
samt besonders schonend für 
die Patienten. Allerdings nicht 
völlig auf sich gestellt, son-
dern in Teamarbeit mit einem 
Chirurgen. Der steuert den 
Roboter über Joystick und 
Fußpedale. Das Gerät führt 
dann die Befehle des Arztes 
aus – präzise und immer mit 
absolut ruhiger Hand.

 Smartes  
Krankenhaus 
Der englische Begriff „smart“ 
bedeutet schlau oder clever. 
Mit diesem Attribut schmü-
cken sich viele Produkte, 
Technologien und Dienstleis-
tungen. Neu dabei: das „Smart 
Hospital“ – das intelligente 
Krankenhaus. Als Vorreiter gilt 
hierzulande die Universitäts-
klinik Essen. Diese Häuser 
möchten erreichen, dass 
Prozesse mithilfe technischer 
Lösungen automatisiert und 
effizient ablaufen, ohne dabei 
das Wohl der Patienten zu 
vernachlässigen. Künstliche 
Intelligenz und Robotik (siehe 
oben) gehören dort zum 
medizinischen Standard. 
Ebenso eine elektronische 
Patientenakte, die u. a. alle 
Therapieschritte oder etwa 
Röntgenbilder in digitaler 
Form beinhaltet. So lassen 
sich z. B. Rückfragen von 

Krankenkassen oder Hausärz-
ten besser beantworten und 
doppelte Untersuchungen 
vermeiden.

 E -Therapie 
Durchschnittlich fünf Monate 
müssen Kassenpatienten auf 
ihren Platz für eine Psychothe-
rapie warten. Zu lange, wenn 
Ängste oder Depressionen 
Körper und Seele ganz akut 
belasten. Um die Zeit zu über-
brücken, haben sich spezielle 
Online-Therapie-Programme 
(z. B. unter selfapy.de) bewährt, 
die mit interaktiven Übungen, 
Videos und Infotexte den 
Betroffenen helfen. Zu den 
Programmen gehören meist 
auch Telefonate mit Psycho-
logen. Viele Krankenkassen 
übernehmen (zum Teil) die 
Kosten oder bieten eigene 
Online-Kurse an. Nachfragen 
lohnt sich auf jeden Fall.

ZUM THEMA DATENSCHUTZ, BITTE UMBLÄTTERN

 Tele - Reha 
Auf eine Operation, z. B. an 
Knie oder Hüfte, folgt häufig 
der Aufenthalt in einer Reha-
Klinik. Um Betroffene nach 
dem stationären Aufenthalt 
besser weiterbetreuen zu 
können, setzt beispielsweise 
die Johannesbad Fachklinik 
Bad Füssing auf Telerehabili-
tation: Patienten melden sich 
per Computer, Smartphone 
oder Tablet zur Online-Reha-
Sitzung an und rufen individu-
ell zusammengestellte  
Übungen mit Videoanleitun-
gen ab. Sie konnten ihren  
Physio therapeuten quasi  
mit nach Hause nehmen.



FO
TO

S:
 G

ET
TY

/N
IC

H
O

LA
S 

RI
G

G
, I

ST
O

C
KP

H
O

TO

40   11/2019

energie : medizin

Drei häufige  
Fragen zu einem 
wichtigen Thema

Wer schützt 
meine Daten?
Wer telemedizinische 
Angebote nutzt, möchte 
natürlich vermeiden, dass 
sensible Informationen 
über die eigene Gesund-
heit in die falschen Hände 
geraten. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Das 
Ganze läuft nicht über 
Kommunikationsdienste 
wie Skype oder WhatsApp 
ab. Die Telemedizin ver-
wendet andere Plattfor-
men mit deutlich höheren 
Verschlüsselungsstan-
dards, um Daten zu über-
tragen bzw. sie zu verarbei-
ten. Und zwar auf einem 
mindestens genau so 
hohen Niveau, wie wir  
es beispielsweise vom 
Online-Banking kennen.

Wie sieht  
die gesetzliche  
Lage aus?
Beim Thema Datenschutz 
greift zum Beispiel die 
EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Die 
sieht vor, dass jede(r) von 
uns die uneingeschränkten 
Eigentumsrechte auf die 
eigenen Daten hat. Mit 

anderen Worten: Meine 
Daten gehören mir! Vor 
allem haben wir das Recht, 
alle Informationen, die 
über uns erfasst und ge-
speichert wurden, einzuse-
hen und bei Bedarf löschen 
zu lassen. Außerdem 
verlangen nationale Vor-
schriften, dass Gesund-
heitsdaten in besonderem 
Maße geschützt werden 
müssen. Das steht zum 
Beispiel im Bundesdaten-
schutzgesetz, dem IT-
Sicherungsgesetz sowie 
dem E-Health-Gesetz.

Was kann ich 
selbst tun?
Wollen Sie z. B. die Online-
Sprechstunde über Com-
puter oder Smartphone 
nutzen, sollten Sie dafür 
Ihre Geräte auf dem neues-
ten Stand halten. Das 
heißt: regelmäßig updaten 
und ein Anti-Viren-Pro-
gramm installieren. Seriöse 
Gesundheits-Apps enthal-
ten ein Impressum mit 
Anschrift des Anbieters 
und eine gut zu findende 
Datenschutzerklärung.

DATENSCHUTZ

Sicher ist  
sicher

Zum Wischen und Tippen
Nützliche Gesundheits-Apps* für Ihr Smartphone

Einfache Terminvergabe
Gerade Berufstätige kennen das Problem: 
Wer einen Arzttermin braucht, muss meist 
während der Arbeitszeiten die Telefonnum
mer der Praxis wählen – und hört vor allem  
in Stoßzeiten oft das Besetztzeichen oder 
hängt in der Warteschleife. Über spezielle 
Apps können Sie in wenigen Sekunden den 
nächsten freien Termin beim gewünschten 
Arzt in Ihrer Stadt finden und gleich verein
baren – vorausgesetzt, die Praxis hat sich 
beim jeweiligen Anbieter registriert.

Online-Sprechstunde
Wie so ein virtueller Arztbesuch ablaufen 
kann, haben Sie vielleicht schon ab S. 36 
gelesen. Deshalb nur noch einmal kurz 
zusammengefasst: Über eine App vereinba
ren Sie einen Termin mit dem gewünschten 
Arzt, der sich zur gewünschten Zeit bei 
Ihnen meldet. In den meisten Fällen findet 
das Gespräch per Videochat über Kamera 
und Mikrofon Ihres Smartphones oder  
Tablets statt. Falls Sie lieber ganz klassisch 
telefonieren möchten – auch das klappt.

Kontakt zur Kasse
Kundenservice zum Mitnehmen – mittlerwei
le bietet fast jede Krankenkasse eine eigene 
App an. Gemeinsam haben die Angebote 
fast immer, dass Versicherte zum Beispiel 
Krankmeldungen oder Rechnungen über 
das Smartphone einscannen und online  
an die Krankenkasse übermitteln können. 
Das spart den lästigen Papierkram, Zeit  
und Porto. Über manche können Sie auch 
Nachrichten an die Kasse senden oder eine 
Mitgliedsbescheinigung herunterladen.

Meine Dokumente
Bei Ärzten und in Kliniken kommen jede 
Menge Informationen über Ihre Gesundheit 
zusammen – zum Beispiel Untersuchungser
gebnisse oder Laborberichte in Papierform. 
Manche Apps helfen Ihnen dabei, solche 
Schreiben über die Kamera zu scannen und 
zu speichern. Je nach Bedarf können Sie die 
Unterlagen auch an andere Ärzte senden. 
Das lohnt sich etwa im Falle von Röntgen
bildern. So behalten Sie den Überblick und 
vermeiden Mehrfachuntersuchungen.

DOCTOLIB
Benutzer erhalten 
auch eine Erinnerung 
an den bevorstehen
den Arztbesuch. 
Zudem lassen sich 
bereits vereinbarte 
Termine stornieren.

VIVY
Neben einem digita
len Impfpass können 
Sie wichtige Daten 
wie Blutgruppe und 
Allergien hinterlegen, 
um sie im Notfall 
parat zu haben.

TELECLINIC
Anhand von Bewer
tungen anderer 
Patienten können Sie 
sich im Vorfeld über 
die Qualität des 
jeweiligen Online
Arztes informieren.

VIACTIV
Über die App Adress
daten ändern? Auch 
kein Problem! Für 
persönlichen Kontakt 
finden Sie zudem alle 
wichtigen Service
Telefonnummern.

KRY
In Schweden bereits 
Marktführer, will der 
TelemedizinAnbieter 
jetzt auch hierzu
lande virtuelle Arzt
besuche per Video
chat ermöglichen.

TK-APP
Das Angebot umfasst 
zusätzlich u. a. die 
Möglichkeit, das 
Bonusprogramm der 
Krankenkasse digital 
übers Smartphone  
zu nutzen.

CLICKDOC
Mit dieser App  
können Sie nicht  
nur Termine für sich, 
sondern auch für 
Familienmitglieder 
vereinbaren und 
organisieren.

LIFETIME
Die App hält Ihre 
medizinischen Unter
lagen bereit und 
erinnert Sie außer
dem daran, Ihre 
Medikamente  
einzunehmen.

*KOSTENLOS BEI GOOGLE PLAY UND IM APP STORE


