
Online-Sprechstunde

E-Health: Telemedizin
Als im letzten Jahr das Fern-

behandlungsverbot für Ärzte 

gelockert wurde, hat dies die 

Telemedizin und die Einfüh-

rung von Online-Sprechstun-

den ein großes Stück voran-

getrieben. Viele Patienten 

sehen die Vorteile der Fern-

behandlung, doch nicht jeder 

kann sich vorstellen, die On-

line-Sprechstunde auch selbst 

zu nutzen.

Der Chat per Video ist für die 67-jährige Beate T. 

nichts Neues. Sie chattet regelmäßig mit ihren 

Kindern und Enkeln und ist ganz begeistert, dass 

sie dank der modernen Technik nah dran sein 

kann am Leben ihrer Familie. Dass sie auch eine 

Online-Sprechstunde bei ihrer Ärztin nutzt, kann 

sie sich sehr gut vorstellen. Zumindest wenn es 

„nur“ um eine medizinische Einschätzung und 

einen ärztlichen Rat geht. Das spart den um-

ständlichen Anfahrtsweg und lange Wartezeiten 

im Wartezimmer. Denn Beate T. wohnt etwas au-

ßerhalb einer kleinen Kreisstadt, knapp 12 Kilo-

meter von der Arztpraxis entfernt.

Gerade in ländlichen Regionen, die immer häu-

figer mit Ärztemangel zu kämpfen haben und in 

denen eine wohnortnahe Gesundheitsversor-

gung oft nicht mehr sichergestellt werden kann, 

setzt man große Hoffnungen auf die Telemedi-

zin. Denn sie kann den Zugang zu medizinischen 

Leistungen vereinfachen und die flächende-

ckende Versorgung von Patienten ermöglichen. 

Gerade für ältere Menschen und in ihrer Mo-

bilität eingeschränkte Patienten kann die On-

line-Sprechstunde eine große Entlastung und 

Hilfe bedeuten und zu einem wichtigen Baustein 

der Gesundheitsleistungen werden. 

Patientensicherheit

Während in anderen europäischen Ländern, 

z. B. Schweden, der Schweiz und Großbritannien, 

die Telemedizin schon längere Zeit etabliert ist, 

wurde bei uns der Weg für Online-Videosprech-

stunden erst 2017 mit der Lockerung des Fern-

behandlungsverbots freigemacht. Seitdem wird 

um jeden weiteren Schritt für eine gesetzliche 

Regelung gerungen. Denn im Sinne des Patien-
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tenschutzes bedarf es einheitlicher Kriterien, un-

ter welchen Voraussetzungen Patienten aus der 

Ferne behandelt werden können. Seit April 2019 

dürfen neben Haus- und Fachärzten auch Psy-

chotherapeuten eine Fernbehandlung anbieten. 

Die Patienten können den teilnehmenden Arzt 

per Telefon und Videochat konsultieren, u. U. 

ohne dass sie vorher persönlich Kontakt zu ihm 

hatten. Es müssen dafür lediglich einige wenige 

organisatorische Voraussetzungen erfüllt sein. 

So benötigen Arzt und Patient einen Bildschirm 

mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie 

eine Internetverbindung. Eine zusätzliche Soft-

ware ist nicht erforderlich. Der Arzt wählt einen 

zertifizierten Videodienstanbieter aus, der für 

einen reibungslosen und sicheren technischen 

Ablauf der Videosprechstunde sorgt. 

Wer chattet mit dem Arzt? 

Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag 

des Digitalverbands Bitkom unter 1 005 Perso-

nen ab 16 Jahren ergeben hat, kann sich fast je-

der dritte Deutsche vorstellen, das Angebot ei-

ner Online-Sprechstunde zu nutzen. Immerhin 

5 Prozent haben dies sogar schon einmal ge-

tan. Ein wesentlicher Vorteil der Online-Sprech-

stunde ist für die Mehrheit der Befragten der 

einfachere Zugang zu weit entfernten Ärzten 

und insbesondere zu Fachärzten. Als weitere 

Vorteile werden der Wegfall von Wartezeiten 

im Wartezimmer samt der dortigen Gefahr der 

Ansteckung genannt. Für jeden dritten ist die 

Zeitersparnis durch den Wegfall der Anfahrt 

von Belang, und auch die Tatsache, im Krank-

heitsfall nicht mehr zwingend das Haus ver-

lassen zu müssen, sehen viele als Vorteil. Nur 

13 Prozent können für sich keinen Vorteil einer 

Online-Sprechstunde erkennen. 

Wie digital das Leben der deutschen Bevölke-

rung tatsächlich inzwischen ist und wie es um 

Kompetenz und Offenheit bei der Nutzung di-

gitaler Technologien und Anwendungen steht, 

spiegelt der D21-Digital-Index wieder, der jedes 

Jahr erhoben wird. Eines der Schwerpunktthe-

men des aktuellen Digital-Index 2018/2019 ist 

der Gesundheitssektor (E-Health). Die Erhebung 

zeigt, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber 

der Nutzung von Telemedizin vom Alter abhängt. 

Die Teilnehmer wurden gefragt, ob sie Telemedi-

zin bereits genutzt haben oder zukünftig nutzen 

werden. Diese Frage beantworteten lediglich 

28 Prozent mit Ja. Menschen über 60 Jahre, die 

eigentlich besonders von Telemedizin profitie-

ren könnten, waren dabei noch zögerlicher. Vie-

len von ihnen dürften allerdings auch der Um-

gang mit Computern und das Chatten weniger 

vertraut sein. 

Wie gut das Angebot von Online-Videosprech-

stunden tatsächlich angenommen werden wird 

und inwieweit sie zur erhofften Verbesserung 

der Gesundheitsversorgung beitragen, lässt 

sich derzeit nicht abschätzen. Es fehlen so-

wohl von ärztlicher als auch von Patientensei-

te noch praktische Erfahrungen. Dass sich Vi-

deo-Sprechstunden als eine von vielen Formen 

ärztlicher Patientenversorgung in Deutschland 

etablieren werden, da sind sich viele Ärzte si-

cher. Allerdings können und sollen die digitalen 

Techniken die ärztliche Tätigkeit unterstützen, 

sie sollen aber nicht die notwendige persönliche 

Zuwendung von Ärztinnen und Ärzten ersetzen.
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Die Online-Sprechstunde spart Zeit 
Was wären für Sie die drei wichtigsten Vorteile 
der Online-Sprechstunde?

Der Zugang zu weit entfernten 
Ärzten (z. B. Fachärzten) wird 

erleichtert

Die Wartezeit in der Praxis entfällt

Keine Ansteckungsgefahr im 
Wartezimmer

Die Zeit für die Anfahrt entfällt

Im Krankheitsfall muss man nicht 
mehr das Haus verlassen

64 %

53 %

43 %

34 %

33 %
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