
Digitale Ärzte geben Telemedizin neuen Impuls 

Von Ian Ransom, Blogautor 

Die Telemedizin befindet sich zwar schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch, aber aufgrund 
der tief verwurzelten Gewohnheit des persönlichen Arztbesuchs ist sie noch nicht im Mainstream 
angekommen. Doch als in vielen Ländern ein Lockdown verhängt wurde, um die Ausbreitung 
von COVID-19 einzuschränken, wurde die medizinische Versorgung aus der Ferne schnell zu 
einem wichtigen Bestandteil der Eindämmungsmaßnahmen. 

Der Großteil der Technologie, die einfache Diagnosen und die medizinische Erstberatung 
ermöglicht, ist bereits vorhanden. Daher arbeiten Gesundheitsbehörden und private Unternehmen 
an schnellen digitalen Lösungen, mit denen sich einerseits die Patienten wohl fühlen, die aber 
andererseits auch das systemrelevante Personal im Gesundheitswesen schützen. 

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN: PODCAST ÜBER DAS 
GESUNDHEITSWESEN 

„Die Telemedizin senkt die Wahrscheinlichkeit einer COVID-19-Ansteckung zwischen Patient 
und medizinischem Personal, aber auch zwischen verschiedenen Patienten, die sich in einer 
Arztpraxis oder einem Krankenhaus begegnen“, erläutert Dr. Chris Moy, Vorsitzender der 
Australian Medical Association im Bundesstaat South Australia. „Es geht darum, die 
Wahrscheinlichkeit zu senken.“ 

Derzeit gibt es zwar keine allgemein gültige medizinische Antwort auf das Coronavirus, doch es 
ist damit zu rechnen, dass die Telemedizin eines der bleibenden Vermächtnisse der Pandemie 
sein wird, da Ärzte, Gesundheitsdienste und Regierungen in Bezug auf die persönliche Beratung 
vorsichtiger werden. 

Der virtuelle Doktor empfängt Sie jetzt 
Um das Infektionsrisiko zu verringern, bot Moy, Arzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in 
Adelaide, im Wechsel einen Tag Beratung in seiner Praxis und einen Tag Beratung per Video an. 
Seiner Meinung nach ließe sich über die Hälfte der Termine eines typischen Hausarzts online 
erledigen, was die Ansteckungsgefahr erheblich verringern würde. 

Noch bevor Ärzte und Krankenschwestern sich online mit Patienten befassen, bieten KI-basierte 
Chatbots Triagedienste an, indem sie grundsätzliche Fragen zu Symptomen wie Fieber, 
Halsschmerzen oder laufender Nase stellen. In Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen 
Centers for Disease Control and Prevention hat Microsoft einen Chatbot zur Coronavirus-
„Selbstkontrolle“ entwickelt, mit dessen Hilfe Patienten feststellen können, ob sie sich zur 
Behandlung ins Krankenhaus begeben sollten. Der Bot wurde entwickelt, um öffentliche 
Organisationen, Krankenhäuser und Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu entlasten, für die das 
Screening von Patienten „zu einem Engpass wird, der die Gesundheitssysteme während der 
Krise zu überfordern droht“, so Microsoft. 
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN: 3D-Drucker, 3D-Drucker, schnell, druck 
mir einen Gesichtsschutz! 

Stethoskope werden nach und nach durch mikrofonfähige Apps auf Smartphones ersetzt, mit 
denen Patienten Untersuchungen an sich selbst durchführen können. Andere in der Vorbereitung 
befindliche Innovationen, die die Interaktion zwischen Arzt und Patient reduzieren sollen, 
könnten bei zukünftigen Ausbrüchen von Krankheiten zum Einsatz zu kommen, wenn nicht gar 
noch während der aktuellen Pandemie. Der Husten von Patienten mit COVID-19-Symptomen 
(zu denen trockener Husten gehört) lässt sich digital analysieren. Im vergangenen Jahr haben 
australische Forscher der Curtin University und der University of Queensland eine KI-betriebene 
Smartphone-App entwickelt, die Atemwegserkrankungen diagnostiziert, indem sie den Husten 
des Nutzers „abhört“. Laut einer Studie der Forscher erzielte die Technologie, die 
Spracherkennungstechnologien ähnelt, bei der Diagnose von Asthma, Lungenentzündung, 
Bronchiolitis, Krupp und Infektionen der unteren Atemwege eine Genauigkeit von 81 bis 97 %. 

„Die Unterscheidung von Atemwegserkrankungen bei Kindern kann selbst für erfahrene Ärzte 
schwierig sein“, sagt Kinderarzt Dr. Paul Porter, einer der Autoren der Studie. „Diese Studie 
zeigt, wie sich neue Technologien, mathematische Konzepte, maschinelles Lernen und klinische 
Medizin erfolgreich zu völlig neuen Diagnoseverfahren kombinieren lassen, die das Fachwissen 
mehrerer Disziplinen nutzen.“ 

In Europa wird jetzt ein KI-gesteuertes Tool getestet, das mit auf Nanotechnologie basierenden, 
hochempfindlichen chemischen Sensoren Krankheiten anhand ausgeatmeter Luft diagnostizieren 
kann. Das von einer globalen Gruppe betriebene und vom EU-Förderprogramm Horizon 2020 
finanzierte SniffPhone-Projekt hat Handgeräte entwickelt, die an Smartphones angeschlossen 
werden können und nach Angaben der Forscher mit einer Genauigkeit von 86 % die 
Ferndiagnose von 17 Krankheiten ermöglichen. Das Gerät misst die „flüchtigen organischen 
Verbindungen“ im Atem der Nutzer und sendet die Daten zur Analyse durch medizinisches 
Personal an eine Cloud-Plattform. 

Messen von Virushotspots mit intelligenten Thermometern 
Auf einer Makroebene ist die Technologie bereit, den Kampf gegen das Coronavirus in die 
Einsatzzentralen der nationalen Gesundheitsbehörden zu verlagern. Die bewährten Instrumente 
des medizinischen Fachhandels werden zu leistungsstarken Datensammlern, mit denen sich 
Ausbrüche lokalisieren lassen und die örtlichen Behörden und epidemiologische Zentren in die 
Lage versetzen können, effektivere Modellierungs- und Reaktionsstrategien zu entwickeln. 

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN: Neue Technologien für langfristigen 
Fortschritt (in englischer Sprache) 

Kinsa, Inc., ein in San Francisco ansässiges Unternehmen für Gesundheitstechnologie, hat 
„intelligente Thermometer“ entwickelt, die die Körpertemperatur auf seine Website hochladen. 
Durch die Aufzeichnung von Hotspots für Fieber konnte Kinsa seit 2018 saisonale Grippeausbrüche 
in den USA exakt vorhersagen. Die Daten „fungieren als Frühwarnsystem für die Ausbreitung von 
Krankheiten“, erklärt Inder Singh, der Gründer des Unternehmens. Während der 
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Coronaviruspandemie hat Kinsa Daten von mehr als einer Million Thermometern erfasst, die an 
amerikanische Haushalte verkauft oder verschenkt wurden, und aktualisiert täglich seine Karten, 
die zeigen, in welchen Bezirken Fieberspitzen auftreten. 

Mit der Einführung von elektronischen Rezepten übt die Telemedizin Druck auf eine weitere 
Front aus, die zu fallen droht, nämlich die tief verwurzelte und weit verbreitete Praxis, Ärzte nur 
zum Verschreiben von Medikamenten aufzusuchen. In den USA und mehreren europäischen 
Ländern wurden im unterschiedlichen Umfang E-Rezept-Systeme implementiert, während in 
Australien in diesem Monat ein eigenes digitales Framework Premiere hat. Nachdem 
Griechenland Ende Februar vom Coronavirus heimgesucht wurde, haben die Behörden ihren  
E-Rezept-Service einer zentralen Behörden-Website hinzugefügt, wo er laut Angabe der 
Behörde innerhalb von 10 Tagen von mehr als 200.000 Menschen genutzt wurde. 

Gleichgewicht zwischen Technologie und Regulierung 
Die Telemedizin hat noch immer mit Gegenwind zu kämpfen – von technologischen 
Einschränkungen bis hin zu regulatorischen Anforderungen. Ältere Patienten sind tendenziell 
weniger technikaffin und verzichten nur ungern auf den persönlichen Kontakt. Anbieter, die sich auf 
ein Glied der Telemedizinkette spezialisiert haben (wie Anbieter von Onlineterminvereinbarungen 
oder Verwalter von Patientendaten), lassen sich möglicherweise nicht in die End-to-End-Systeme 
einfügen. Die Gesundheitsbranche kämpft auch mit der raschen Verbreitung von wie Pilze aus dem 
Boden schießenden Telemedizinanbietern, die zwar Dienstleistungen für Rezepte anbieten, aber die 
Risiken der persönlichen Versorgung tunlichst meiden. 

„Es gibt einige zwielichtige Gruppen, die aus dem Unterholz hervorgekrochen kommen. Sie bieten 
einen rein telemedizinischen Dienst zu kommerziellen Bedingungen an. Es ist jedoch nicht fair, 
sich den leichten Teil herauszupicken, ohne die personalisierten Leistungen anzubieten“, sagt Moy. 

Ein regulatorisches Gleichgewicht zu finden, das die Branche unterstützt und optimale 
Gesundheitsergebnisse hervorbringt, wird eine kontinuierliche Herausforderung sein, aber die 
unmittelbaren Vorteile der Telemedizin sind für diejenigen, die die Pandemie an vorderster Front 
bekämpfen, vollkommen offensichtlich. 

„Ich denke, [das Virus] hat gezeigt, dass Telemedizin machbar ist“, fügt Moy hinzu. „Viele 
Patienten haben sich gefragt, warum sie überhaupt in die Praxis gekommen sind, wenn wir es aus 
der Ferne hätten erledigen können.“ 
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