Online-ZUSATZINFORMATION zum Fernbehandlungsverbot.

Wann fällt das Fernbehandlungsverbot?
Online- bzw. Video-Sprechstunden stoßen nicht nur auf eine hohe Akzeptanz bei
den Patienten, sondern weisen auch hinsichtlich der zunehmenden Versorgungsprobleme ein großes Potenzial
auf. Während Fernbehandlungen in anderen Ländern längst etabliert sind, stehen einer solchen Entwicklung in
Deutschland noch einige Hindernisse im Weg.
In der Vergangenheit war pauschal und ausdrücklich vom so-

Unterstützung durch Kommunikations- und Printmedien

genannten Fernbehandlungsverbot die Rede. Nun weist die

ist jedoch möglich. Dies bedeutet, dass – eine einmalige

Bundesärztekammer (BÄK) darauf hin, dass das Berufsrecht

persönliche Vorstellung und Untersuchung des Patienten

Fernbehandlungen unter bestimmten Voraussetzungen er-

in der Praxis zu Beginn der Behandlung vorausgesetzt –

laubt. Im Folgenden werden Details über die Möglichkeiten

weitere Termine (zumindest für einen gewissen Zeitraum)

und Grenzen beim Angebot von Online-Sprechstunden so-

in Form einer Videosprechstunde abgehalten werden dür-

wie bereits in Deutschland bestehende Modelle aufgezeigt:

fen. Im Umkehrschluss sind jedoch Online-Konsultationen
ohne vorherige persönliche Vorstellung des Patienten nicht

1. Eine konkrete Behandlung des Patienten setzt immer einen

gestattet – schon gar nicht, wenn in diesem Zusammen-

persönlichen und physischen Arzt-Patienten-Kontakt vor-

hang eine abschließende Diagnose- oder Therapieempfeh-

aus. Nur so kann sich der Arzt „mit allen fünf Sinnen“ ein

lung abgegeben wird.

unmittelbares Bild über den Zustand des Patienten durch

3. Grundsätzlich erlaubt sind jedoch konsiliarische Tätigkei-

die eigene Wahrnehmung im Rahmen der persönlichen

ten, wie das Erteilen von Zweitmeinungen zu Therapievor

körperlichen Untersuchung verschaffen. Auf diese Weise

schlägen, allgemeine Erläuterungen zu einer von einem

sollen die Behandlungsqualität und Patientensicherheit ge-

anderen Arzt gestellten Diagnose etc. und allgemeine

währleistet werden. Hierbei genügt jedoch, dass lediglich

Erörterungen medizinischer Fragestellungen (ohne Bezug

ein Arzt an der persönlichen und unmittelbaren Behand-

auf einen bestimmten Patienten und dessen geschildertes

lung beteiligt ist. Folglich ist die Einbindung weiterer Ärzte

Krankheitsbild). Wichtig ist, dass hierbei keine konkrete Be-

– z. B. per Videotelefonie – möglich, ohne dass bei diesen

handlung des Patienten stattfindet.

ein direkter und persönlicher Patientenkontakt gegeben
sein muss. Eine Ausnahme der obigen Regelung bilden

Ärzte stehen jedoch bei Online-Sprechstunden laut BÄK

Notfälle (z.B. auf hoher See), bei denen eine ausschließliche

grundsätzlich in der Verantwortung und haben in jedem Ein-

Fernbehandlung (etwa über Funkkontakt) erlaubt ist.

zelfall zu prüfen, ob mit einer Online-Konsultation ohne un-

2. Ferner dürfen sich die Beratung und Behandlung nicht aus-

mittelbaren und persönlichen Patientenkontakt die Grenze

schließlich auf Videokonsultationen oder Telefonate bzw.

zu einer untersagten Behandlung überschritten wird. Dabei

Schilderungen des Patienten oder Dritter stützen. Eine

darf diese Pflicht nicht mit dem Hinweis umgangen werden,
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dass es sich lediglich um eine allgemeine Beratung handele

arztkonsultation.de

und sich der Patient im Zweifelsfall an den behandelnden
Arzt wenden solle. Folglich besteht angesichts der eher
„schwammigen“ Grenze zwischen allgemeiner Beratung und
konkreter Behandlungsempfehlung weiterhin keine Rechtssicherheit für die Ärzte. Experten fordern deshalb eine Konkretisierung der Rahmenbedingungen für Telesprechstunden in
den ärztlichen Berufsordnungen sowie die genaue Definition
der Voraussetzungen durch die Partner der Bundesmantelverträge.
Erste Schritte sind bereits getan. So sieht das 2015 verabschiedete E-Health-Gesetz die telekonsiliarische Röntgenbildbefundung (ab April 2017) und die Online-Videosprechstunde (ab Juli 2017) als künftige Regelleistungen der gesetzlichen

Patienten erhalten vom Arzt eine Zugangskarte, die einen

Krankenversicherung vor. (vgl. VR MEDICUS, Ausgabe 10, S. 4).

Log-in in ein virtuelles Wartezimmer erlaubt. Der Arzt ruft
die Patienten, wie in einer Praxis, zum Gespräch auf.

Dies kann als Zeichen einer weiteren Lockerung der Regelun-

Gebühren und Abrechnung: Monatliche Nutzungsgebühr

gen zur Fernbehandlung und zu weiteren telemedizinischen

für den Arzt in Höhe von 59 € (inkl. MwSt.); Abrechnung der

Angeboten auch in Form von Video-Sprechstunden gewer-

ärztlichen Beratungsleistung über die Kassen oder privat

tet werden. Langfristig ist davon auszugehen, dass auch in

Technische Voraussetzungen: Computer, Notebooks, Ta-

Deutschland kein Weg am „Gesundheitswesen 4.0“ vorbei-

blets und Smartphones (Android), Webcam und Internet-

führen wird. Diesen Schluss lassen auch erste Modelle zur

zugang, Browser: Chrome, Firefox, Opera (keine spezielle

virtuellen Sprechstunde zu, die teils von privater Seite, teils

Software erforderlich)

jedoch auch von den gesetzlichen Krankenkassen selbst aus-

Service versteht sich als Ergänzung zur persönlichen Be-

gehen (vgl. Pilotprojekte/Initiativen).

handlung der Bestandspatienten vor Ort
Zusatzangebot (kostenlos für alle Arztpraxen): Dolmet-

Die Sorge, dass der klassische Arztbesuch in Kürze „ausster-

scher für die medizinische Betreuung von Flüchtlingen

ben“ wird, ist jedoch unberechtigt. Denn unabhängig von den

Höchster Sicherheitsstandard auf deutscher Infrastruktur,

Medizinern halten gegenwärtig auch die Patienten selbst die

geprüft durch externen Datenschützer

Möglichkeiten der Online-Substitution des Praxisbesuchs für
beschränkt. So zeigt die Bertelsmann-Studie, dass die Bundes-

DrEd.com

bürger die virtuelle Sprechstunde eher als zusätzlichen Service vor allem für Rückfragen, das Besprechen von Befunden
und Laborwerten, Beratungen zu gesundheitlichen Themen
und das Besprechen von Risiken einer Behandlungsmethode
nutzen würden. Bei schwereren körperlichen Erkrankungen
oder für die im Rahmen der Erstdiagnose erforderliche körperliche Untersuchung steht für sie jedoch weiterhin der Weg
in die Praxis außer Frage.
Die nachfolgende Auflistung zu Pilotprojekten und Initiativen
rund um Online-Sprechstunden gibt eine Übersicht zur aktuellen Situation in Deutschland:
Sitz der Gesellschaft: London (Umgehung der deutschen
Regelungen zur Fernbehandlung)
Rund-um-die Uhr-Angebot von Sprechstunden in den
Bereichen Männer-, Frauen- und Sexualgesundheit, Innere
Medizin, Allgemeinmedizin sowie Reisemedizin
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Beim „Besuch“ einer Online-Sprechstunde beantwortet der

Versicherte geben unter www.dak.de/aerzte-videochat

Patient zunächst online per Telefon oder Video standardi-

einen oder mehrere Wunschtermine sowie ihr Anliegen ein.

sierte Fragen zu Symptomen, Gesundheitszustand, Vorbe-

Die Terminbestätigung und der Link zur Anmeldung erfol-

handlungen und Medikamenten.

gen per E-Mail. Die Patienten loggen sich zum vereinbar-

Ärzte stellen dann eine Diagnose und bieten eine Behand-

ten Termin im virtuellen Wartezimmer ein und werden von

lung an.

dem passenden Facharzt angerufen, woraufhin sich ein

Der Patient entscheidet, ob das gegebenenfalls ausgestell-

Videofenster öffnet (keine Begrenzung der Gesprächszeit).

te Privatrezept zu ihm nach Hause oder an eine deutsche

Technische Voraussetzungen: PC, Browser Firefox, Opera

Versandapotheke verschickt wird; dann erfolgt die Zustel-

oder Chrome, Webcam, Mikrofon und ausreichend schnel-

lung des Arzneimittels in einer diskreten Verpackung am

les Internet. In Kürze ist eine App für iOS und Android

nächsten Werktag.

geplant, die den Videochat auch mit einem Smartphone

Die Behandlungsgebühren für die Patienten betragen je

oder Tablet ermöglichen soll.

nach Sprechstunde zwischen 9 und 49 € zuzüglich eventueller Medikamente.

Patientus

	Hinweis: Der gegenwärtige Entwurf für das Vierte Gesetz
zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften sieht eine Änderung in § 48 Arzneimittelgesetz
(AMG) vor. Demzufolge dürfen Apotheken grundsätzlich
keine verschreibungspflichtigen Medikamente abgeben,
sofern vor der Verschreibung „offenkundig kein direkter
Kontakt zwischen dem Arzt oder Zahnarzt und der Person, für die das Arzneimittel verschrieben wird, stattgefunden hat“. Sofern diese Vorschrift umgesetzt werden
sollte, plant DrEd den Arzneimittelversand über ausländische Versandapotheken.
Virtuelle Sprechstunde der DAK Gesundheit

Patienten können über eine Kartensuchfunktion einen der
teilnehmenden Ärzte aller Fachrichtungen nach Postleitzahl auswählen, die sich jeweils mit Tätigkeitsschwerpunkten, Lebenslauf und Foto auf der Website präsentieren.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, einen Termin im
Kalender für eine Online-Videosprechstunde auszuwählen.
Beim Erstkontakt werden allgemeine Fragestellungen des
Patienten beantwortet und Auskünfte etwa über Therapiemöglichkeiten, Kostenübernahme und den Behandlungsverlauf erteilt (bei weitergehendem Diagnose- oder
Behandlungsinteresse des Patienten ist dessen Einbestellung in die Praxis erforderlich).
Gebühren und Abrechnung: Monatliche Nutzungsgebühr
für den Arzt in Höhe von 29 € (Standard-Tarif) und 59 €

DAK-Versicherte können sich über alle Diagnosen hinweg

(Professional-Tarif), zzgl. MwSt.; Abrechnung der ärztlichen

sowie kostenlos von Ärzten aller Fachrichtungen in einem

Beratungsleistung über die Kassen oder privat

Videochat ausführlich beraten lassen (keine Diagnosestel-

Technische Voraussetzungen: Computer mit Internetan-

lung oder Behandlung) oder ein Zweitmeinungsangebot

schluss und Videokamera, eine gültige Approbation sowie

nutzen.

eine Praxis mit Sprechstundenzeiten (keine spezielle Soft-

Darüber hinaus gibt es auch ein Beratungsangebot für

ware erforderlich)

pflegende Angehörige.

Datensicherheit: Direkt hergestellte und separat verschlüs-

Konsultationszeiten: Montag bis Freitag 08:00-20:00 Uhr

selte Peer-to-Peer-Verbindung (ohne zwischengeschaltete
Server) zwischen Arzt und Patient
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Zusatzangebote: Betriebliches Gesundheitsmanagement

Video-Anruf wird für Arzt und Patient ein Zehn-Sekun-

(Mitarbeitervorsorge für Unternehmen), Arztkonsile (mit

den-Countdown auf dem Bildschirm angezeigt.

oder ohne Patient), Videokonsultationen mit Kliniken

Teilnehmende Ärzte erhalten für jede Online-Sprechstunde
eine außerbudgetäre Vergütung.

Video-Sprechstunde in der Psychotherapie
der AOK Nordost

Free-med

Online-Plattform: Patientus GmbH (s. o.)

Online-Enzyklopädie zu ärztlichen Selbstzahlerleistungen

In ausgewählten Fällen haben Versicherte die Möglichkeit,

(Freie Gesundheitsleistungen/FGL), digitale Datenbank mit

innerhalb von einer Woche einen Psychotherapietermin bei

über 450 FGL

dem kasseneigenen Institut für psychogene Erkrankungen

Ärzte haben die Möglichkeit, ihre Praxis mit den entspre-

im Centrum für Gesundheit (CfG) zu erhalten sowie eine
bereits dort begonnene Psychotherapie über eine Video-Sprechstunde zeitweise fortzusetzen.
Voraussetzung: Umfassende Erstuntersuchung bzw. abgestimmter Therapieplan mit dem Therapeuten, welcher
auch die Zugangsdaten zum Onlineangebot vergibt
Behandlungsschwerpunkte: Psychon€otische und psychosomatische Erkrankungen, Ängste, Depressionen, Arbeitsstörungen, Essstörungen, Beziehungsstörungen sowie
seelische Probleme bei körperlichen Erkrankungen (kein
Ersatz, sondern Ergänzung der Therapie)
Optionen: Tiefenpsychologische Therapie oder Verhaltenstherapie, Therapiegespräche wahlweise in englischer und
spanischer Sprache möglich

chenden Schwerpunkten auf dem Portal zu präsentieren

Technische Voraussetzungen: PC/Laptop mit einem Firefox-

sowie ihre Freien Gesundheitsleistungen über free-med

oder Chrome-Browser und einem Internetzugang sowie

anzubieten.

eine Webcam

Darüber hinaus können sie ein spezielles Kommunikationsportal für Patienten und Ärzte für Terminbuchungen und

Onlinesprechstundenangebot für Hautkrankheiten der TK

Online- Kommunikation nutzen.

Start: September 2015, seit April 2016 Öffnung für alle

Künftig soll das Angebot um eine Video-Sprechstunde er-

Hautärzte im Bundesgebiet

gänzt werden, die sich aktuell in der Entwicklung befindet.

Kooperationspartner: Bundesverband Deutscher Dermato-

Voraussetzung ist eine Registrierung der Nutzer auf dem

logen (BVDD)

Portal. Patienten erhalten von ihrem behandelnden Arzt

Webplattform: Patientus GmbH (s. o.)

für den Log-in eine TAN. Alternativ ist eine umfassende all-

Zugangsvoraussetzungen: Patienten wurden vom teilneh-

gemeine Information – jedoch keine individuelle Beratung

menden Arzt in dessen Praxis bereits diagnostiziert und

– auch ohne TAN möglich.

haben eine Therapie erhalten (Beschränkung auf Verlaufskontrollen und Patienten-Rückfragen)
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