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D as Schweriner Unternehmen 
Dr. Roßbach, Mausch & Dr. 
Dangers GmbH entwickelte 

2011/2013 das Projekt „arztkonsultati-
on.de“ als nützliches Instrument, um 
die medizinische Versorgung der Be-
völkerung zu verbessern und moder-
nen Bedürfnissen anzupassen. Gegen-

stand ist ein virtuel-
les Arztgespräch, 
womit sich für 
Stammpatienten ei-
nes Arztes große 
Vorteile ergeben. 
Wer seinen Kardio-
logen nur kurz über 
auftretende Neben-
wirkungen des Blut-
drucksenkers infor-
mieren oder mit 

dem Rheumatologen die Erhöhung 
der Medikamenten-Dosis besprechen 
möchte, für den bietet arztkonsultati-
on.de die perfekte Form des Arztbe-
suchs – ohne Anfahrt, ohne Zeitauf-
wand und gleichzeitig persönlich und 
vertraulich. Ärzte haben die Möglich-
keit, auch neben den Öffnungszeiten, 
samstags oder im laufenden Praxisbe-
trieb Bestandspatienten über das Por-
tal zu konsultieren – Patienten sitzen 
für sie sichtbar in einem virtuellen 
Wartezimmer. 

Der Vorteil besteht insbesondere 
darin, dass Ärzte diesen Service ausge-
wählten Patienten anbieten können 
und Untersuchungsergebnisse, Blut-
werte oder eine Dosisanpassung einer 
bestehenden Medikation besprechen. 
Die kürzere Frequenz von Arzt-Patien-
ten-Kontakten kann sowohl die Com-
pliance als auch die Therapiekontrolle 
verbessern. Weitere Attribute waren 

von Anfang an eine einfache Bedien-
barkeit und niedrige Eintrittshürden 
für interessierte Ärzte und ihre Patien-
ten. Als Selbstverständlichkeit be-
trachtet das Unternehmen den früh-
zeitig aufgenommenen Kontakt zu den 
ärztlichen Organisationen und Ver-
bänden – denn nur Mediziner selbst 
können beurteilen, wie sich arzt- 
konsultation.de sinnvoll in den Praxis- 
oder Klinikalltag integrieren lässt. 

Vor dem Hintergrund der wach-
senden Bedeutung der Telemedizin 
haben sich die Landesregierung Meck-
lenburg-Vorpommern und die Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH 
(MBMV) entschlossen, über den Fonds 
„innoSTART“ das konzernunabhän-
gige Start-up arztkonsultation.de mit 
Sitz im Technologiezentrum (TGZ) 
Schwerin finanziell zu unterstützen. 
Das Start-up-Unternehmen ist das erste 
Unternehmen im Flächenland Meck-
lenburg-Vorpommern überhaupt, das 

diese Beteiligungsförderung erhält. 
Wichtig für die Entscheidung der 
MBMV zugunsten von arztkonsulta-
tion.de waren die höchsten Daten-
schutz- und Sicherheitsstandards, de-
nen das Produkt unterliegt, die durch 
den Landesdatenschützer von Meck-
lenburg-Vorpommern geprüft worden 
sind, sowie die Vereinbarkeit mit der 
ärztlichen Berufsordnung, die in enger 
Abstimmung mit der Ärztekammer 
des Bundeslandes umgesetzt wurde. 

Prof. Dr. Hans-Jochen Brauns, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Ge-
sellschaft für Telemedizin, betonte,  
dass sich arztkonsultation.de im Ver-
gleich zu anderen Lösungen im Bereich 
der Internetkommunikation deutlich 
abhebt. Das Unternehmen ist Mitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Teleme-
dizin und präsentierte das Projekt im 
Rahmen des 6. Nationalen Fachkon-
gresses im November in Berlin.

TELEMEdIZIN FÜr bEssErE vErsOrGUNG 
Als erstes Bundesland beteiligt sich Mecklenburg-Vorpommern an einem Telemedizin-Unternehmen: 
Die Online-Sprechstunde „arztkonsultation.de” bietet eine innovative Form der Telekonsultation.

Deutsche Gesellschaft  
für Telemedizin e.V. 
Postfach 400143 
12631 Berlin 
Tel.: +49-(0)30-54701821 
Fax: +49-(0)30-54701823 
E-Mail: info@dgtelemed.de 
www.dgtelemed.de

Weitere Informationen unter:  
www.arztkonsultation.de

Die telemedizinische Online-Sprechstunde ermöglicht einen datensicheren virtuellen 
Austausch zwischen Ärzten und ihren Bestandspatienten.


