Pressemitteilung

TeleClinic kooperiert mit ARAG:
Dritte private Krankenversicherung übernimmt Kosten für
Fernbehandlung in Baden-Württemberg
München, 03. Mai 2018. Seit Oktober 2017 können sich baden-württembergische Patienten über
TeleClinic fernbehandeln lassen. Also per App, PC oder Telefon einen Arzt konsultieren und in diesem
Rahmen eine Diagnose oder ein Rezept erhalten - ohne zwingend zuvor eine Arztpraxis aufsuchen zu
müssen oder vorherigen direkten Arzt-Patienten-Kontakt. Dieser medizinische Service steht auch
außerhalb klassischer Arztpraxisöffnungszeiten und am Wochenende zur Verfügung. Neben Barmenia
und Debeka übernimmt ab sofort auch die ARAG Krankenversicherungs-AG die Kosten hierfür. Auch
gesetzlich Versicherten ermöglicht TeleClinic die Fernbehandlung durch die Kooperation mit der
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg im Projekt docdirekt*.
Bundesweit bietet TeleClinic bereits seit 2016 telemedizinische Beratungen, wofür bisher sieben*
Krankenversicherungen die Kosten übernehmen. Darunter vier gesetzliche und drei private. Ärzte
außerhalb von Baden-Württemberg dürfen bislang noch keine Fernbehandlungen vornehmen
aufgrund des in der Musterberufsordnung geregelten Verbots der ausschließlichen Fernbehandlung.
Das wird sich voraussichtlich im Mai ändern, wenn der Deutsche Ärztetag über das sog.
Fernbehandlungsverbot entscheiden will.
„Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen die Vorteile der Fernbehandlung als
Versicherungsleistung in Anspruch nehmen können und dass die ARAG im baden-württembergischen
Fernbehandlungsprojekt an Bord ist. Zahlreiche Kostenträger, Apotheken und Ärzte setzen mittlerweile
auf TeleClinic. Zum Vorteil der Patienten, denn diese können unkompliziert Ärzte konsultieren auch
außerhalb von Praxisöffnungszeiten und ohne Wartezeiten. Der digitale Arztbesuch will den
physischen Arztbesuch nicht ersetzen, ist aber eine für Patienten sinnvolle und vorteilhafte Ergänzung.
Unser Know-how umfasst nicht nur die hierzulande geltenden Standards im Datenschutz und die
Besonderheiten unseres Gesundheitssystems. TeleClinic ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und
vereint technologische und medizinische Expertise. Diese Assets werden von unseren
Kooperationspartnern auf Seiten der Ärzteschaft und den Kostenträgern geschätzt. Wir verfolgen
weiterhin unsere Vision, allen Patienten in Deutschland einen digitalen Zugang zur ärztlichen
Versorgung zu ermöglichen, damit diese nicht auf Anbieter aus dem Ausland zurückgreifen müssen.“
*Ein Projekt für Patienten aus der Region Stuttgart und Tuttlingen in welchem TeleClinic seine technologische
Infrastruktur zur Verfügung stellt.
**ARAG, Barmenia, Concordia, Brandenburgische BKK, BKK Mobil Oil, BKK VBU, BKK Werra-Meissner

Über TeleClinic
TeleClinic ist eine digitale Gesundheitsplattform die Patienten in allen Fragen rund um ihre Gesundheit unterstützt – dabei sind ausschließlich
Ärzte mit einer deutschen Approbation bei TeleClinic zugelassen. Die ärztliche Beratung erfolgt über moderne und heute gängige
Kommunikationskanäle. Der Patient kann wählen, ob das Arzt-Gespräch über Videochat oder beispielsweise am Telefon stattfindet. Zudem
können Patienten ihre Arzttermine oder Gesundheitsdaten verwalten und mit Ärzten teilen. Datensicherheit genießt oberste Priorität:
TeleClinic ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und orientiert sich an den Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.
Die Mission von TeleClinic ist es, jedermann zu jederzeit eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu ermöglichen.
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