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E-HEALTH  l   BETRIEB & PRAXISBETRIEB & PRAXIS  l   E-HEALTH

Von der elektronischen Patientenakte bis zur Sprechstunde per Videochat –  
die Digitalisierung eröffnet auch dem Gesundheitswesen völlig neue Wege.  

Wie Patienten, Mediziner und Unternehmen profitieren.   STEFFI SAMMET 

Gesundheit 4.0

A rztbesuche sind läs-
tig: Man fühlt sich 
nicht wohl und muss 

oft auch noch stundenlang im 
Wartezimmer sitzen, neben 
sich andere Patienten mit trie-
fender Nase oder trockenem 
Husten. Liegt die Praxis des Arz-
tes zentral, müssen die Kranken 
oft lange einen Parkplatz suchen. 
Katharina Jünger will es den Pati-
enten leichter machen: Die 26-jäh-
rige Juristin bietet gemeinsam mit 
einem Radiologen und einem 
Wirtschaftsinformatiker kranken 
Menschen digitale Sprechstunden 
an. Die virtuelle Praxis der 2015 
gegründeten TeleClinic GmbH ist 
täglich von sechs bis 23 Uhr geöff-
net und bringt Patienten per Chat, 
Video oder Telefon mit Haus- oder 
Fachärzten zusammen. Die Kosten 
für die Teleberatung erstatten be-
reits viele private Krankenversiche-
rungen. Von den gesetzlichen Kassen 
kommen bisher nur einige Betriebs-
krankenkassen dafür auf. 
„Die Menschen sind offen für Online-
sprechstunden“, beobachtet die Grün-
derin. Eine aktuelle Studie des Bran-
chenverbands Bitkom und der Bayeri-
schen TelemedAllianz (BTA) belegt, 
dass sich knapp die Hälfte der Bevölke-
rung sogar Operationen vorstellen 
kann, die von Spezialisten aus der Ferne 
unterstützt werden. Jeder dritte würde 
eine telemedizinische Überwachung sei-
nes Gesundheitszustands akzeptieren. 
Die Digitalisierung macht solche Modelle 
möglich. Um die Chancen zu nutzen, die 
sich durch die modernen Technologien er-
geben, hat die Bundesregierung das  
E-Health-Gesetz auf den Weg gebracht, 
das seit 2016 in Kraft ist. „Trotzdem stehen 

wir erst am Anfang“, betont Siegfried  
Jedamzik, Geschäftsführer der BTA. Das 
Unternehmen fungiert als Ansprechpart-
ner für alle Aktivitäten in den Bereichen 
Telemedizin und E-Health. Das Potenzial, 
das Big Data für Forschung und Therapie 

biete, sei längst noch nicht gehoben. 
Klaus Plecher, Referent für Gesund-
heitswirtschaft bei der IHK für Mün-
chen und Oberbayern, sieht noch 
wesentlich mehr Möglichkeiten: 
„Nicht nur die Patienten profitieren, 
auch unter wirtschaftlichen Aspek-
ten ist E-Health sehr attraktiv.“ Ein 
Beispiel dafür hat Teleclinic-Chefin 
Jünger parat: „Wir organisieren  
für unsere Kunden innerhalb von 
24 Stunden ein Gespräch mit dem 
Facharzt, den sie brauchen.“ Sie 
müssten nicht erst ein, zwei oder 
drei Ärzte aufsuchen, ehe sie 
beim passenden Spezialisten lan-
deten. 
Selbst unnötige Klinikaufenthal-
te ließen sich auf diese Weise 
vermeiden. Das spare Kranken-
kassen wie Arbeitgebern eine 
Menge Kosten. „Je schneller 
ein Patient eine Diagnose er-
hält und seine Krankheit kurie-
ren kann, desto schneller 
kehrt er an seinen Arbeitsplatz 
zurück“, ergänzt Jünger.   

Auch in ländlichen Regionen, in denen 
Menschen oft lange Wege zurücklegen 
müssen, um zum Zahnarzt oder Onkolo-
gen zu kommen, dürfte sich die Telemedi-
zin durchsetzen: „Mit ihr lassen sich Dis-
tanzen gut überwinden“, erklärt Telemed-
Allianz-Chef Jedamzik. Eine Option etwa  
für kleinere Krankenhäuser. „Mittels Vi-

deokonferenz ziehen diese Kliniken dann 
einen Kollegen aus einem großen Haus 
hinzu, wenn sie beispielsweise den Ver-
dacht haben, dass der Notfallpatient einen 
Schlaganfall erlitten hat.“ Der zugeschalte-
te Spezialist beobachtet die Bewegungen 
des Kranken und ordnet im Notfall an, ihn 
per Helikopter in ein entsprechend ausge-
stattetes Zentrum zu transportieren. 

Ein enormer  
Wachstumsmarkt
Ab Ende 2018 fällt den Medizinern eine  
Diagnose aus der Ferne sicherlich noch 
leichter: Ab dann müssen die Daten der Pa-
tienten wie Medikationspläne oder Notfall-
informationen in einer elektronischen Akte 
bereitgestellt werden können. Die Vortei-
le: Ob Rezepte, radiologische Bilddaten 
oder ärztliche Befunde – für Patienten und 
ihre Ärzte sind die Unterlagen jederzeit ab-
rufbar. 
Für viele Experten ist der Bereich E-Health 
ein enormer Wachstumsmarkt: „Künstli-
che Intelligenz und Big Data werden Ein-
zug in die alltäglichen Arbeitsprozesse der 
Mediziner halten“, sagt Heino Kuhlemann, 
Gründer von Medical IT Valley. Das 2016 
gestartete Unternehmen beschäftigt sich 
mit Lösungen und Innovationen rund um 
Informationstechnik im Gesundheitswe-
sen. Der 48-jährige Kuhlemann, der seit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Bran-
che sammelt, wollte ein ganzjährig geöff-
netes Technologie-Zentrum schaffen – mit 
Beratung, Ausstellungen und Workshops 
im Bereich Medizin-IT und E-Health. Seit 
Bezug des Zentrums nahmen etwa 400 
Kunden an diversen Veranstaltungen von 

„Die Menschen  
sind offen für  
Onlinesprechstunden.“
Katharina Jünger, Mitgründerin und  

Vorstandschefin der TeleClinic GmbH

Medical IT Valley teil. In einem Democen-
ter können IT-Anbieter zudem Geräte und 
Softwarelösungen live vorführen. 
An Kreativität, vor allem in der IT, scheint 
es nicht zu mangeln. Immer wieder tau-
chen Unternehmen mit neuen Ideen und 
innovativer Software auf, um zum Beispiel 
ambulante Verfahren zu vernetzen. Oder 
sie bieten Programme, mit denen Ärzte 
sich schnell einen Überblick über Patien-
ten verschaffen können. So müssen sich 
die Mediziner in der Notaufnahme im Kli-
nikum in Balingen nicht mehr mit persönli-
chem Passwort mehrmals täglich in diver-
sen Datenbanken anmelden, um Informati-
onen über ihre Patienten abzurufen. Statt-
dessen identifizieren sie sich innerhalb 
weniger Sekunden per Chipkarte und er-
halten so alle relevanten Daten. Die so ein-
gesparte Zeit kommt jetzt den Kranken 
zugute.   
Unternehmer Kuhlemann prognostiziert 
bereits die nächste große Ära: „Ärzte und 
Pflegekräfte müssen sich auf intelligente 
künstliche Assistenten einstellen, da Com-
puter leistungsfähiger und effektiver mit 
der Menge an Wissen umgehen als sie.“ 
Die Verantwortung für den Patienten und 
Bürger allerdings, betont Kuhlemann, 
„sollte immer beim Menschen bleiben“.  ■
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Sprechstunde am Smartphone – das Startup 

TeleClinic bietet ärztliche Beratung per Chat, 

Video oder Telefon
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