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EEDOCTORS

Videosprechstunde in der 
digitalen Arztpraxis
Das Berner Startup «eedoctors» bietet medizinische Beratung via Smartphone-
App an. Die Grundversorgung müsse sich der heutigen Zeit anpassen, sind die 
Initianten überzeugt. Wir haben den virtuellen Arzttermin getestet.

Winterferien, ein Dorf im Jura. Mit übel 
schmerzendem Handgelenk sitzt die Tou-
ristin aus der Stadt im Hotelzimmer. Sie 
ist auf Glatteis ausgerutscht und ge-
stürzt. Was tun? Heimkehren? Zum Not-
arzt vor Ort? Oder einfach mal abwarten? 
Der moderne Mensch zückt in so einem 
Fall das Smartphone: Hotel-WLAN ein-
richten, «eedoctors»-App öffnen, Pass-
wort eingeben, Videoanruf starten – 
schon meldet sich ein Arzt im 
dunkelblauen Poloshirt. Er stellt sich vor 
und begrüsst die Patientin mit Namen, 
denn sie ist bei der App registriert.

Fernuntersuchung durch den Profi
Die Fernuntersuchung geht los. Die Pa-
tientin solle die Hand höher halten, so 
dass er sie sehen könne, sagt der Arzt 
freundlich. Nach einer Reihe von Fra-
gen – wann der Unfall passiert sei, wie 
genau der Sturz verlief – folgen angelei-
tete Bewegungstests und Selbstabtas-
tung live: Kann die Patientin die Faust 
machen, den Arm drehen? Hat sie Ge-
fühl in den Fingern? Der Arzt ist ein Di-
gitalprofi. Er weiss, dass er direkt in die 
Kameralinse schauen muss, wenn er der 
Patientin in die Augen sehen will. Diese 
jedoch, telemedizinisch unerfahren, 

blickt dem Arzt auf dem mobilen Display 
ins Gesicht – was für ihn aussieht, als 
sähe sie nach unten. Nicht so schlimm, 
geht auch so. Der Arzt kommt zum 
Schluss, dass der Ellbogen mitbetroffen 
sein könnte. Ein Röntgen sei erforder-
lich. Sein Rat daher: einen Notfall aufsu-
chen, «aber Blaulicht ist nicht nötig». Er 
schickt der Patientin eine Verordnung via 
App aufs Handy, das verkürze die Triage 
auf dem Notfall. Er rät, den Arm «mit 
dem Schal, den ich an Ihrem Hals sehe», 
auf eine bestimmte Weise zu fixieren 
und die betroffenen Stellen zu kühlen. 
Nach gut zehn Minuten ist der digitale 
Arzttermin vorbei. Die Patientin weiss, 
wie sie vorgehen soll, fühlt sich trotz der 
Aufregung ein wenig sicherer. Und die 
Notfallstation, die sie aufsucht, ist nicht – 

Die Medizinerinnen und Mediziner arbeiten als selbstständige Belegärzte für «eedoctors» 
von zu Hause aus, die meisten Teilzeit. Bild: zvg.

Die Krankheitsbil-
der, die auf der App 

von «eedoctors» an-
gezeigt werden. 

 Bild: zvg.
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wie so oft heutzutage – mit einem Baga-
tellfall konfrontiert.

Der Hausarzt im Hosensack
Das Setting dieser Fernkonsultation sei 
typisch, sagt Andrea Vincenzo Braga, 
Facharzt für Chirurgie FMH, Mitbegrün-
der und medizinischer Leiter der «eedoc-
tors»: «Wir springen dort ein, wo der 
Hausarzt nicht ist: in den Ferien, auf Rei-
sen.» Auch für Berufstätige mit knappem 
Zeitbudget und für Patienten in Gegen-
den mit ausgedünntem Hausärztenetz 
ist das Angebot gedacht. Dank der App 
sei sofort ein Arzt verfügbar, sagt Braga, 
was Anreisen, Wartezeiten und unnötig 
lange Beschwerden erspare. Die Kom-
munikation erfolge verschlüsselt, der 
Datenschutz entspreche den gesetzli-
chen Vorgaben. Der Tarif beträgt Franken 
3.80 pro Minute, die Konsultationen kön-
nen über die Grundversicherung abge-
rechnet werden. Mit Einschränkungen 
für jene, die im Hausarztmodell versi-
chert sind – doch bereits gibt es laut 
Braga Krankenkassen, die «eedoctors» 
als virtuellen Hausarzt anerkennen.
Telemedizin ist in der Schweiz durch Call-
center etabliert, die medizinische Bera-
tungen übers Telefon durchführen. Ihre 
Kunden sind die Krankenkassen. «Wir 
gehen noch einen Schritt weiter», erklärt 
Braga. Die Kunden seien die Patienten. 
Durch den Videokontakt würden Diagno-
sen erstmals möglich, gerade bei Wun-
den oder Hautveränderungen. Seit Mai 
2017 ist die virtuelle Praxis offen, ein Pool 
von rund 20 Ärztinnen und Ärzten steht 
täglich zwischen 8 und 21 Uhr im Einsatz. 
Patientenkontakte gibt es einige Dutzend 
pro Woche. Man sei noch im Aufbau, sagt 
Braga, die Nachfrage wachse. Die Medi-
zinerinnen und Mediziner arbeiten als 

selbstständige Belegärzte von zu Hause 
aus, die meisten Teilzeit.

Rezepte direkt auf dem Smartphone
Das Modell ist flexibel und nutzt Ele-
mente der «Sharing Economy», also der 
geteilten Nutzung einer Onlineplattform. 
Das komme bestimmten Gruppen von 
Ärztinnen und Ärzten entgegen, weiss 
Braga, darunter solchen, die Beruf und 
Familie vereinbaren möchten. In der Re-
alität sind das vor allem Frauen. So 
bleibe deren Wissen und Können der 
Volkswirtschaft erhalten. Der grossen 
Mehrheit der Anrufenden können die 
«eedoctors» abschliessend helfen, auch 
weil sie Rezepte für Medikamente direkt 
aufs Smartphone schicken. «Meistens 
geht es darum, den Schweregrad zu be-
urteilen und einzuschätzen, wie rasch 
der Patient Hilfe braucht», sagt der Chef-
arzt. Nur bei Bedarf erfolgt eine Über-
weisung. Unnötige Arztbesuche würden 
vermieden, das entlaste das System und 
dämpfe die Kosten.
Braga, Vizepräsident der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Telemedizin und 
E-Health, ist überzeugt: Digitale Ange-
bote können zur ambulanten Grundver-
sorgung beitragen. Am sinnvollsten sei 
es, sie in die bestehende Versorgungs-
kette einzubinden, durch Zusammenar-
beit mit Ärztenetzwerken oder Notfall-
stationen. Doch ist nicht der ganz reale, 
physische Kontakt zwischen Arzt und 
Patient einer App vorzuziehen? Braga, 
der selber in Österreich eine Praxis führt, 
stimmt zu. Doch das sei zunehmend 
«Medizinromantik». Nicht nur würden 
die Hausärzte knapp, auch die Menschen 
verhielten sich anders. Arbeits- und 
Wohnort seien heute meist getrennt, 
man könne nicht mehr rasch über Mittag 

in die Dorfpraxis. Die Grundversorgung 
müsse sich der Zeit anpassen, so der 
erfahrene Berner Arzt: «Nutzen wir doch 
die Tatsache, dass heutzutage alle mit 
einem Smartphone herumlaufen.»
Zurück zum Selbsttest mit der Video-App. 
Das Röntgen auf der Notfallstation zeigt 
später: der Sturz auf Glatteis hat zum 
Knochenbruch am Ellbogen geführt. Der 
«eedoctor» lag richtig mit seinem fern-
diagnostischen Verdacht.

Susanne Wenger

«Ergänzung, kein Ersatz»

Medizinische Beratung und Behand-
lung auf Distanz können bestehen- 
de Strukturen nicht ersetzen, aber 
sinnvoll ergänzen: Das sagt die 
 E-Health-Expertin Christiane Brockes, 
Leiterin Klinische Telemedizin am Uni-
versitätsspital Zürich: «Ein grosser 
Vorteil ist die Ortsunabhängigkeit.» 
Der Patient könne die virtuelle Kom-
munikation nutzen, um den Arzt auch 
auf Distanz zu kontaktieren – zu 
Hause, am Arbeitsplatz, in den Ferien. 
Die Nutzung digitaler Dienstleistun-
gen liege im Trend, so Brockes. Medi-
zinische Versorgung auf Distanz 
könne helfen, Herausforderungen 
wie dem demografischen Wandel und 
dem Mangel an medizinischem Fach-
personal zu begegnen. Bedingung 
sei, dass die Qualität stimme, fordert 
die Expertin. Das hänge von der Kom-
petenz und dem telemedizinischen 
Know-how der involvierten Ärzte ab: 
«Strukturierte Aus- und Weiterbil-
dung ist notwendig.» swe

«Wir springen dort ein, wo der Hausarzt nicht ist: auf Reisen, bei Berufstätigen mit knappem Zeitbudget, in Gegenden mit ausgedünntem 
Hausärztenetz»: Das sagt Andrea Vincenzo Braga, medizinischer Leiter der «eedoctors» (zweites Bild von links). Bild: zvg.


