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Krank über die Feiertage 

Verstopfung, Sodbrennen oder „Festtags-Migräne“ –  
der Tele-Arzt hilft und darf jetzt auch behandeln 
 
München/Stuttgart, 11. Dezember 2017. Weihnachtsstress, erhöhter Alkoholkonsum und 
üppiges Essen - viele Menschen werden über die Feiertage krank. Um ärztliche Hilfe zu 
bekommen, wenden sie sich dann an Notaufnahmen oder Notrufe. Selbst wenn es nur 
Bagatellerkrankungen sind. Weil Notaufnahmen über die Feiertage überlastet und die 
Wartezeiten lang sind, rät Prof. Dr. Reinhard Meier: „Bei gesundheitlichen Problemen, die 
kein Notfall sind, empfiehlt es sich, Haus- oder Fachärzte während der Feiertage im ersten 
Schritt telemedizinisch, also per Telefon, App oder Videotelefonie, zu konsultieren. Die Tele-
Ärzte sind auch an Feiertagen erreichbar. Im Rahmen eines digitalen Arztbesuchs können 
sie Patienten behandeln bzw. entscheiden, ob eine Notfallklinik aufgesucht werden sollte.“ 
 
Telemedizinische Behandlung: Erst seit kurzem in Baden-
Württemberg möglich! 
Seit Oktober dieses Jahr dürfen TeleClinic-Ärzte in Baden-Württemberg über die Ferne 
behandeln. Also Diagnosen stellen sowie Rezepte ausstellen. Baden-Württemberg ist 
bisher das einzige Bundesland, in dem das möglich ist. Fernbehandeln dürfen bisher 
ausschließlich TeleClinic-Ärzte, denn TeleClinic hat hierfür eine Genehmigung der 
Landesärztekammer erhalten. Zu erreichen sind die Tele-Ärzte rund um die Uhr. Die 
Kontaktaufnahme erfolgt entweder telefonisch, über das Internet (www.teleclinic.de) oder via 
App.  
 
Über TeleClinic 
TeleClinic ist eine digitale Gesundheitsplattform und erste Anlaufstelle für Menschen, die Fragen rund um ihre 
Gesundheit haben. Die TeleClinic Ärzte sind an sieben Tagen der Woche und zu jeder Tageszeit für Patienten da 
– ohne lange Wartezeiten. Bei TeleClinic sind nur Ärzte mit deutscher Approbation 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 Die Mission von TeleClinic ist es, jedermann 
zu jederzeit eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu ermöglichen. 
 
 


