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Einleitung

In ihrem Berufsalltag stehen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte  vor zahlreichen Herausforderungen. Insbesondere 
die Rahmenbedingungen wie ausgreifende Dokumentationspflichten tragen dazu bei, die Arbeitsbelastung bei Me-
dizinern zu erhöhen, wie Umfragen wie etwa der Ärztemonitor immer wieder zutage bringen: Rund ein Drittel ihrer 
Arbeitszeit verbringen Ärzte und ihr Personal im Schnitt mit Verwaltungsaufgaben – Zeit, die für die eigentliche Arbeit 
am und mit dem Patienten fehlt.

In unserer Webinar-Reihe beleuchten wir regelmäßig, wie digitale Tools Ärztinnen und Ärzte in ihrem Alltag unter-
stützen können. Wir sprechen mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft und natürlich mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus der Praxis, die Idana und andere Softwarelösungen fest in ihre Arbeitsprozesse integriert haben.

In diesem eBook möchten wir das dabei gewonnene Wissen mit Ihnen teilen und Ihnen zeigen, welche Synergie-
effekte sich ergeben, wenn verschiedene Arbeitsprozesse rund um die Patientenaufnahme digitalisiert werden. Wie 
in unseren Webinaren nutzen wir dafür die Expertise unserer Referentinnen und Referenten und präsentieren Ihnen 
neben Fakten, Hintergründen und Tipps auch Fallbeispiele aus dem Alltag unserer Kundinnen und Kunden.

Idana

• ist eine Softwarelösung, mit der Ärzte die Patientenaufnahme papierlos gestalten können.

• enthält ein breites Spektrum an Inhalten zur Patientenaufnahme: von Anamnesebögen, etwa zu häufigen Be-
suchsanlässen in der Hausarztpraxis wie zum Gesundheits-Check-Up oder Erkältungsbeschwerden, über stan-
dardisierte Screening-Bögen, etwa dem PHQ-9-für Depression bis hin zu administrativen Formularen, z.B. zur 
Aufklärung über praxisinterne Datenverarbeitungsprozesse nach der DSGVO oder zur Entbindung von der 
Schweigepflicht.

• erhebt Patienteninformationen im Rahmen der Patientenaufnahme digital und dokumentiert sie automatisch 
direkt in der Patientenakte.

Das eBook befasst sich mit folgenden Themenfeldern

1 Stellschraube Patientenaufnahme - Bedeutung und Herausforderungen

2 Stellschraube Digitalisierung - Chancen der digitalisierten Patientenaufnahme

3 Digitalisierung  in der Arztpraxis - Synergien mit anderen Tools 

3.1    Idana in Verbindung mit Tools zur Videosprechstunde

3.2    Idana in Verbindung mit einem Telefonassistenten

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf  www.idana.com

*Im Folgenden wird in diesem eBook das generische Maskulinum verwendet. Damit sind jedoch alle Geschlechter mitgemeint.

https://praxis.idana.com/wissensdatenbank-digitale-patientenaufnahme
http://www.idana.com


1 Stellschraube Patientenaufnahme  
- Bedeutung und Herausforderungen
Das Fundament der Behandlung

Die moderne Arztpraxis ist ein kleines Unternehmen. Eine gute Organisation ist die Grundvoraussetzung, damit alle 
Mitarbeiter, vom Praxisinhaber über die MFA bis hin zur Auszubildenden, erfolgreich ihren Tätigkeiten nachgehen kön-
nen. Anders als in gewöhnlichen Unternehmen hat die Organisation jedoch nicht nur Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit 
der Praxis und die Zufriedenheit des Teams mit seinen Arbeitsbedingungen, sondern wirkt sich auch auf die Gesund-
heit der Patienten aus. Umso wichtiger ist es, dass der Arbeitsalltag in der Praxis reibungslos funktioniert! Das gelingt, 

wenn alle anfallen-

den Aufgaben bekannt sind, Arbeitsabläufe strukturiert und in klare Handlungsprozesse übersetzt wurden. 

Eine wichtige Stellschraube für eine gute Praxisorganisation ist die Patientenaufnahme, mit der die Behandlung 
stets beginnt, nicht nur bei den Patienten, die zum ersten Mal in die Praxis kommen, sondern auch bei langjähri-
gen Stammpatienten. Sie beginnt mit der Terminvergabe, also noch bevor ein Patient die Praxis überhaupt betritt. 
Denn das Erfragen des Besuchsanlasses stellt die Weichen für die Terminplanung und das weitere Vorgehen. An der 
Anmeldung in der Praxis geht die Patientenaufnahme klassischerweise weiter. Vor dem eigentlichen Arzt-Patienten-
Gespräch gilt es, weitere vorbereitende Maßnahmen zu klären und in die Wege zu leiten. Müssen im Vorfeld Informa-
tionen zu Beschwerden oder Medikamenten eingeholt werden? Sind alle erforderlichen Einwilligungserklärungen 
vorhanden? Müssen besondere Untersuchungen vorgenommen werden? Hier sind in den meisten Praxen die medi-
zinischen Fachangestellten gefragt.

Dabei legt die Patientenaufnahme in dreierlei Hinsicht den Grundstein für das weitere Geschehen in der Praxis:

• Behandlungsqualität: Die Patientenaufnahme als Grundstein für ein erfolgreiches Arzt-Patien-
ten-Gespräch

Als Startschuss für die Behandlung wird in der Patientenaufnahme auch die Anamnese vorbereitet. Je 
nach Besuchsanlass werden noch vor dem eigentlichen Arzt-Patienten-Kontakt Informationen über den 
Patienten erhoben, auf deren Grundlage der Arzt die Anamnese weiterführen kann. Als zentrale Aufgabe 
der ärztlichen Berufspraxis ist die Anamnese in der Hausarztpraxis besonders wichtig: Hier werden die 



Weichen nicht nur für weitere diagnostische Maßnahmen gestellt, sondern vor allem auch für die richtige 
Diagnose und Therapie. Dass die Erhebung der individuellen Krankheitsgeschichte, der psychosozialen 
Situation und der aktuellen Beschwerden des Patienten die zuverlässigsten Hinweise für die Diagnose 
liefert – und das noch vor Labor- oder apparativer Diagnostik – konnten bereits Studien in den 1970er Jah-
ren zeigen [1].  Auch für den Therapieerfolg ist eine gründliche Anamnese entscheidend: Nur mit Kenntnis 
des Patienten kann unter mehreren Alternativen die bestmögliche Therapie für den Patienten mit seinen 
individuellen Bedürfnissen ausgewählt werden – idealerweise gemeinschaftlich mit dem Patienten. Je ef-
fizienter die Patientenaufnahme erfolgt, desto mehr Zeit bleibt für eine partizipative Medizin.

 
• Rechtssicherheit: Patientenaufnahme als Grundstein für eine rechtskonforme Behandlung

Keine Behandlung ohne Daten, keine Daten ohne Zustimmung des Patienten – eine erfolgreiche Behand-
lung fußt auf der genauen Kenntnis des Patienten. Gesundheitsinformationen sind „personenbezogene 
Daten“, die die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als besonders schützenswert erachtet. Idealer-
weise wird zu Beginn der Behandlung das Einverständnis des Patienten in die Verarbeitung seiner Daten 
eingeholt. In diesem Sinne legt die Patientenaufnahme auch den Grundstein für eine rechtskonforme Be-
handlung. Das gilt nicht nur für diejenigen Daten, die in der Praxis selbst erhoben und weiterverarbeitet, 
sondern auch für solche, die im Rahmen der Behandlung mit anderen Leistungserbringern, etwa Fach-
ärzten oder Psychotherapeuten, geteilt wer-
den. Hierzu bedarf es der ausdrücklichen 
Zustimmung des Patienten, dass Daten im 
Rahmen der Behandlung erhoben, 
gespeichert und an andere Be-
handler weitergeleitet wer-
den dürfen. Auch wenn Ge-
sundheitsinformationen 
wie Medikation- oder 
Therapiepläne mit An-
gehörigen oder Pfle-
gepersonal geteilt 
werden sollen, muss 
der Patient zustim-
men. Eine schriftli-
che Einwilligung ist 
zwar gesetzlich nicht 
vorgeschrieben, wird 
unter anderem von der 
KBV jedoch in Hinblick 
auf etwaige Haftungsfälle 
empfohlen.

• Praxisorganisation: Patientenaufnahme als Grundlage für einen reibungslosen Terminablauf

Hausarztpraxen sind mit der gesamten Bandbreite allgemeinmedizinischer Behandlungsanlässe und 
nicht selten mit dem ganzen demographischen Spektrum konfrontiert Je nach Konsultationsgrund wer-
den weitere Prozesse angestoßen, etwa die Ermittlung von Laborwerten (Blutbild, Urinparameter, etc.) 
oder der Einsatz apparativer Diagnostik (EKG, Ultraschall, etc.). Je nach Patient müssen weitere Aspekte 
bedacht werden, etwa wenn ältere Patienten bei der Untersuchung auf die Unterstützung eines Angehö-
rigen angewiesen sind oder wenn Patienten ohne Deutschkenntnisse auf Sprachbarrieren stoßen. Damit 
der individuelle Termin erfolgreich ist, alle geplanten Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt 
und Folgetermine vermieden werden können, bedarf es einiger Organisation, die durch die Patientenauf-
nahme vorbereitet werden kann. 

[1] Hampton, J. R., Harrison, M. J., Mitchell, J. R., Prichard, J. S., & Seymour, C. (1975). Relative contributions of history-taking, physical examination, and laboratory 

investigation to diagnosis and management of medical outpatients. British Medical Journal, 2(5969), 486–489. DOI: 10.1136/bmj.2.5969.486



Herausforderungen: Zeitmangel und Bürokratieaufwand

Obwohl die überwiegende Mehrheit der niedergelassenen Ärzte in Deutschland insgesamt ihren Beruf gerne aus-
üben, legen Umfragen wie der von der KBV veröffentlichte Ärztemonitor schwierige Rahmenbedingungen offen, die 
Ärzte insbesondere in Hausarztpraxen immer mehr betreffen. Als besonders belastend werden dabei vor allem zwei 
Faktoren empfunden: bürokratische Belastung durch weitreichende Dokumentationspflichten und, als Resultat dar-
aus, fehlende Zeit für den individuellen Patientenkontakt.

Seit 2016 veröffentlicht die KBV den „Bürokratieindex“, in dem dargelegt wird, wie viel Zeit niedergelassene Ärzte und 
ihr Praxispersonal für administrative Aufgaben aufwenden. Laut dem jüngsten Bericht für das Jahr 2020 verbringt 
die durchschnittliche Arztpraxis 61 Tage im Jahr mit Bürokratie, den Großteil dieser Arbeitsstunden (62,8 %) steuern 
Ärzte bei. Knapp zwei Drittel dieser Arbeitsstunden ergeben sich aus Informationspflichten im Bereich Versorgungs-
qualität, vor allem Patienteninformation und die Dokumentation bestimmter DMPs schlagen hier zu Buche. 

Bürokratische Verpflichtungen sind mit einer der Gründe für den zweiten Unzufriedenheitsfaktor bei Hausärzten, den 
chronischen Zeitmangel. Im letzten Ärztemonitor gaben mehr als die Hälfte der befragten Ärzte an, nicht über ausrei-
chend Zeit für die Behandlung ihrer Patienten zur Verfügung zu haben.  Im Durchschnitt bleiben nur 8 Minuten Zeit für 
das Arzt-Patienten-Gespräch – viel zu wenig für eine gründliche Anamnese, eine partizipative Entscheidungsfindung 
und eine individualisierte Therapieplanung, von der Dokumentation ganz zu schweigen.

Ich möchte alle Informationen über den Patien-
ten einholen und auch ein empathisches Ge-
spräch führen. Gleichzeitig muss ich alle Formali-
täten wie Rezepte oder Überweisungen erledigen.  
Das alles muss in 5 bis 10 Minuten erledigt sein. Und dabei 
die ganze Anamnese mitdokumentieren? Schwierig.“ 

Dr. med. Katrin Fröba, Allgemeinmediziner in Bad Löbenstein 

„Viel Engagement, wenig Ressourcen“ 

(Ärztemonitor 2018)

Diese Rahmenbedingungen beeinflussen natürlich auch die Patientenaufnahme. Im herkömmlichen Praxisbetrieb 
ist die Anmeldung als Dreh- und Angelpunkt der Patientenaufnahme oftmals das Nadelöhr: Sie ist die ‚Schaltzentra-

le‘, von der aus alle weiteren Prozesse koordiniert werden müssen. 
Beteiligt sind dabei eine Vielzahl an Personen: die medizinischen 
Fachangestellten, in größeren Praxen oftmals auch ein Praxisma-
nager, der Arzt (oder die Ärzte) und natürlich die Patienten. Bei 
diesen vielfältigen Kontaktpunkten steigt das Risiko für ‚Staus‘, bei-
spielsweise wenn Patienten spontan in die Praxis kommen oder das 
Telefon klingelt – mit Auswirkungen für die Praxisorganisation, die 
letztlich auch in längeren Wartezeiten für den Patienten resultieren. 

Die aktuelle Pandemie-Situation sowie die Impfkampagne hat die-
ses Problem verschärft: Praxen müssen verstärkt telefonische An-
fragen bearbeiten, Patienten entsprechend den Kontaktbeschrän-
kungen vor Ort koordiniert und Corona-Verdachtsfälle sicher und 
schnell identifiziert werden. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass 
dringende Krankheitsfälle übersehen und Routinebesuche durch 
die Pandemiesituation zu kurz kommen. Eine analoge Patienten-
aufnahme stößt hier an ihre Grenzen, kostet Zeit und Mühe und ist 
nur schwer mit den Auflagen zur Kontaktbeschränkung zu verein-
baren.

https://idana.com/interviewreihe-im-gespraech-mit-impfpilotin-dr-katrin-froeba-ii/
https://www.kbv.de/html/2018_37600.php


2 Stellschraube Digitalisierung - Chancen der 
digitalisierten Patientenaufnahme
Behandlungsqualität steigern: Digitale Anamnesebögen

Im Rahmen der Patientenaufnahme werden Patienteninformationen erhoben, die die    
Anamnese und das Arzt-Patienten-Gespräch vorbereiten. Aufgrund der knapp bemessenen 
Zeit – durchschnittlich 8 Minuten stehen Ärzten hierzulande für das Gespräch mit dem Pa-
tienten zur Verfügung – ist es für viele Ärzte eine Herausforderung, alle relevanten Informa-
tionen zu erheben, auf alle Fragen des Patienten einzugehen, therapeutische Maßnahmen 
auszuwählen und administrative Aufgaben wie das Ausstellen eines Rezepts oder die Do-
kumentation zu erledigen.

Viele Praxen behelfen sich, indem sie dem Patienten während der Aufnahme einen stan-
dardisierten Fragebogen aushändigen, der themen- oder anlassbezogen die Anamnese er-
hebt. Patienteninformationen können so zwar umfassender erhoben werden, für das Pra-
xispersonal verursacht dieses Verfahren jedoch zusätzliche Arbeit, etwa durch Einscannen 
oder händisches Übertragen in die Patientenakte, oder wenn Patienten bei der Bearbei-
tung Hilfe benötigen. 

Indem Idana die Patientenaufnahme vom Praxisbesuch entkoppelt, Patienten idealerwei-
se noch in der Häuslichkeit nach ihrer Krankheitsgeschichte und ihren Beschwerden be-
fragt, trägt Idana dazu bei, die Behandlungsqualität zu steigern.

Ärzte…

… erhalten im Vorfeld des Arztgesprächs eine ausführliche Vorab-Anamnese, die alle notwendigen Details 
der Krankheitsgeschichte sowie der Lebenssituation des Patienten strukturiert erhebt. Das Risiko, wichtige 
Informationen nicht zu erfragen und dadurch im schlimmsten Fall von Behandlungsfehlern, wird so redu-
ziert.

… können sich dank der automatisierten Auswertung schnell ein Bild von ihrem Patienten machen. Wich-
tige Antworten und Red Flags werden von Idana automatisch farblich hervorgehoben und in einer dem 
Bericht vorangestellten Übersicht übersichtlich dargeboten, diagnostische Scores, z.B. bei Depressions-
Screening oder beim kognitiven Assessment, werden von Idana automatisch berechnet. Das ermöglicht 
ein zielgerichtetes Gespräch.

… können den Bericht direkt in der Patientenakte bzw. im PVS speichern und sparen so wertvolle Zeit, die 
sonst für die Dokumentation aufgewendet werden müsste.

Patienten…

…erhalten einen personalisierten Fragebogen, der dank flexibler Fragebäume nicht nur Alter, Geschlecht 
und Besuchsanlass, sondern auch bereits gegebene Informationen berücksichtigt.

… haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld des Arztbesuchs und im eigenen Tempo mit ihrem Fragebogen 
auseinanderzusetzen. Die Beschäftigung mit dem Fragebogen trägt zur Vorbereitung auf das Arzt-Patien-
ten-Gespräch bei und hilft auch dem Patienten, sich im Gespräch auf das Wesentliche zu konzentrieren.

… füllen bequem und vollständig digital am eigenen Gerät ihren Fragebogen aus. Komplexere Informa-
tionen wie Medikationspläne oder Befunde können mit der Fotofunktion ganz einfach digital übermittelt 
werden.  



Bürokratie abbauen: Digitale Formulare & Einwilligungserklärungen

Ein großer ‚Zeitfresser‘ in der Hausarztpraxis sind Praxisformulare, in denen beispielsweise Versicherungsdaten ab-
gefragt, Informationen zur Datenverarbeitung nach der DSGVO ausgehändigt und Einverständniserklärungen einge-
holt werden. Diese Formulare müssen entweder in Papierform archiviert oder für die digitale Archivierung manuell 
digitalisiert und in die Praxissoftware übertragen werden – das ist nicht nur zeitaufwändig und für die damit betreu-
ten MFAs lästig, sondern birgt auch das Risiko für Fehler etwa durch Fehlzuordnungen oder Verlust. 

Auch Praxisformulare können dem Patienten vorab zugeschickt werden – so dass alle Verwaltungsaufgaben erledigt 
sind, noch bevor der Patient die Praxis betritt. Am Ende jeder Befragung – das gilt übrigens auch für die Anamne-
sebögen – erfasst Idana auch die elektronische Signatur des Patienten, je nach Hardware sogar mit biometrischen 
Identifikationsmerkmalen. Das bedeutet, dass rechtswirksame Formulare wie Einwilligungen und Verträge mit Idana 
rechtssicher unterschrieben werden können.

Praxisprozesse effizient gestalten: Check-In, bedarfsgerechte Terminplanung und papierloses Arbeiten

Digitale Patientenaufnahme mit Idana ist mehr als die reine Digitalisierung der Patientenaufnahme. Idana erlaubt es 
dem Patienten, sich selbst in der Praxis ‚einzuchecken‘ und mit dem Idana Check-In seine Befragung zu starten. Diese 
Möglichkeit eignet sich vor allem für Praxen, die schon eine Online-Terminvergabe über einen Online-Kalender oder 
die Praxis-Homepage anbieten. Dabei werden Befragungen für häufige Besuchsanlässe vorkonfiguriert, etwa für eine 
Impfung oder Erkältungsbeschwerden, die der Patient dann bei der Terminbuchung auswählt. 

Der Idana Check-In kann dabei nicht nur für Bestandspatienten genutzt werden, deren Stammdaten bereits im PVS 
angelegt wurden. Auch Neupatienten, die noch nicht in der Praxissoftware geführt werden, können auf diese Weise 
aufgenommen werden. Idana synchronisiert sich automatisch mit dem Praxissystem und gleicht ab, ob die Patien-
tendaten bereits vorhanden sind oder neu angelegt werden müssen. Das entlastet die Anmeldung und bringt Ruhe 
in den Empfangsbereich.

Stehen die behandlungsrelevanten Informationen schon vorab bereit und sind Verwal-
tungsakte wie das Unterschreiben von Einwilligungserklärungen bereits erledigt, kann 
das Praxisteam den Zeitaufwand abschätzen und den Termin mit all seinen Zwischen-
schritten koordinieren. Für die Praxis wird der Arbeitstag so planbarer, Patienten profi-
tieren von einer guten Praxisorganisation und von  kürzeren Wartezeiten. 

Schließlich unterstützt Idana all diejenigen Ärzte, die ihre Praxis (nahezu) papierlos füh-
ren möchten. Indem Daten von vornherein digital erhoben werden, erlaubt Idana ein 
digitales Arbeiten ohne Medienbrüche. Das spart nicht nur Zeit und Aufwand, etwa bei 
der nachträglichen Digitalisierung, sondern macht auch die gesamte Patientenaufnah-
me sicherer: Wird von Anfang an digital gearbeitet, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit 
von Fehlern, etwa durch falsche Zuordnung von Patientendatensatz und Anamnesebo-
gen, sowie das Risiko für Datenschutzverletzungen.

Infobox Datenschutz: DSGVO-konform Patientendaten erheben
Idana sichert Patientendaten über ein leistungsfähiges Sicherheitskonzept (‚Zero-Knowledge Verschlüsse-
lung‘), das auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung basiert. Vor der Übertragung, beispielsweise vom Patienten-
Smartphone auf den Arzt-PC und umgekehrt, verschlüsselt die Software die Daten. Nur mit einem speziellen 
Entschlüsselungspasswort kann die Verschlüsselung rückgängig gemacht werden. Die in diesem ‚Daten-Tre-
sor‘ aufbewahrten Patienteninformationen sind für alle anderen, selbst für uns als Betreiber, nicht zugänglich. 
Datenschutzexperten haben dieses Konzept überprüft und seine Konformität mit den Vorgaben der DSGVO 
bestätigt.

Und: Mit den Idana-Formularen zur DSGVO können Sie Ihre Patienten auch direkt über die Datenverarbeitungs- 
prozesse in ihrer Praxis informieren!



3 Digitalisierung in der Arztpraxis  
- Synergien mit anderen Tools

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Gesundheitsversorgung wächst die Hoffnung, mit Hilfe von Software-
Tools Bürokratieaufgaben effizienter erledigen zu können und Freiräume für den medizinischen Kernbetrieb zu schaf-
fen.

Synergieeffekte ergeben sich, wenn mehrere Lösungen parallel und miteinander verzahnt eingesetzt werden. 

Als besonders effektiv haben sich dabei folgende Kombinationen erwiesen: 

3.1    Idana in Verbindung mit Tools zur Videosprechstunde

3.2    Idana in Verbindung mit einem Telefonassistenten

 



3.1 Idana in Verbindung mit Tools 
zur Videosprechstunde
Videosprechstunde im Fokus

Schon seit einer ganzen Weile können Ärzte ihre Patienten - wie am Telefon ja auch - per Videokonferenz beraten. 
Bis vor kurzem jedoch mit einer Einschränkung: Die Berufsordnung der Ärztekammer hatte ursprünglich vorgese-
hen, dass Ärzte vor oder im Anschluss an die Fernbehandlung per Telefon oder Videotelefonie den persönlichen 
Kontakt mit ihren Patienten suchen. Ohne diesen war es bis zum letzten Jahr nicht möglich, die telemedizinische 
Leistung abzurechnen. Seit dem zweiten Quartal 2020, seit der Corona-Pandemie, wurde die sogenannte Begren-
zungsregelung aufgehoben, nach der nur jeder fünfte Patient ausschließlich per Video behandelt werden durfte. 

Seitdem erlebt die Videosprechstunde einen Aufwind: Nahezu alle Arztgruppen (mit Ausnahme von Fachrichtungen 
wie Labor- und Nuklearmedizin, Radiologie und Pathologie, wo der direkte Kontakt bzw. eine Untersuchung vor Ort 
unerlässlich ist) nutzen mehr und mehr Videosprechstunden.

 
Auftrieb durch Corona: Rund ein Viertel der ärztlichen Praxen bieten inzwischen Videosprechstunden an, bei Psy-
chotherapeuten sind es sogar 75 % aller Praxen. Zum Vergleich: Vor März 2020 nutzte kaum jemand die Möglichkeit 
zur Videosprechstunde. [2]

31 % der Ärzte schätzen den  Nutzen von Videosprechstunden als eher hoch oder sogar sehr hoch ein. [2]

[2] KBV PraxisBarometer Digitalisierung 2020

Patienten...

...profitieren davon, dass lange Anfahrtswege entfal-
len. Das ist bei immobilen Patienten, etwa nach Opera-
tionen oder bei älteren Patienten, hilfreich. 

 
... können bei Unsicherheit abklären, ob ein Arztbesuch 
überhaupt nötig ist. Das reduziert unnötige Besuche in 
der Notfallaufnahme und Praxis.

... müssen bei Krankheitssymptomen nicht das Haus 
verlassen.

... können ohne großen Aufwand Rücksprache halten, 
etwa bei Fragen zur Medikation oder zur Verlaufskon-
trolle.

... haben auf diese Weise mehr Freiheiten bei der Arzt-
wahl. Das ist insbesondere in ländlichen Gegenden ein 
großer Vorteil.

... sind in der Pandemie-Situation oder auch in der Grip-
pe-Saison vor Ansteckung im Wartezimmer geschützt.

... können „Verwaltungsakte“ wie das Ausstellen eines 
Folgerezepts schnell und komfortabel von zu Hause 
aus erledigen.

Ärzte...

... profitieren von einem verbesserten Patientenma-
nagement: Nicht jeder Fall muss unbedingt vor Ort be-
handelt werden. So reduzieren sich Wartezeiten in der 
Praxis.

... können ihren Patienten eine moderne Versorgung 
bieten.

 
... können auf diese Weise sichergehen, dass die Anste-
ckungsgefahr im Wartezimmer sinkt.

https://www.kbv.de/media/sp/IGES_KBV_PraxisBarometer_2020.pdf


Beliebt und komfortabel 
Zimmer und sein Team haben ihre Arbeitsprozesse eng verzahnt 
und digitalisiert: Auch die Videosprechstunde ist in der Koblen-
zer Gemeinschaftspraxis komplett digital möglich. Im Vorfeld 
der Videosprechstunde, die online gebucht werden kann, erhal-
ten Patienten einen Idana-Fragebogen, mit dem relevante Infor-
mationen an Zimmer und seinen Kollegen übermittelt werden. 

Die Videosprechstunden sind bei den Patienten sehr beliebt: 
„Wir bieten derzeit 15 bis 20 Termine pro Woche in dieser Form 
an, die immer schnell ausgebucht sind.“

Den großen Vorteil der Videosprechstunde verortet Zimmer 
ganz klar auf Patientenseite: „Klar macht die Videosprechstun-
de den Alltag auch für mich als Arzt einfacher.  Aber am meisten 
profitieren doch die Patienten davon, dass es eine weitere Mög-
lichkeit gibt, mit uns in Kontakt zu treten.“ 

Case Study: Videosprechstunden mit Idana vorbereiten

Alles eine Frage der Technik
Bedenken bezüglich der Videosprechstunde hat Zimmer bislang 
wenig gehört: „Wenn die Technik stimmt und der Bediener da-
mit umgehen kann, gibt es keinerlei Einwände.“ Seine  Patien-
ten, die die Videosprechstunde bislang schon genutzt haben, 
seien sehr positiv eingestellt: „Das zeigt sich auch in der hohen 
Nachfrage nach dieser Art von Terminen.“

Um die Termine gut vorzubereiten, gerade auch um Versicher-
tendaten einzuholen, nutzt der Allgemeinmediziner Idana: 
„Nach Terminvereinbarung erhalten die Patienten den Versi-
chertenstatus-Bogen von Idana - das macht das Prozedere deut-
lich einfacher.“

Andreas Zimmer arbeitet als Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Koblenz. Er nutzt Doctolib zur Online-
terminvergabe und bietet seinen Patienten die Möglichkeit, einen Termin auch via Videosprechstunde wahrzunehmen. 

Diese Bedenken haben Ärzte (und Patienten) bezüglich der Videosprechstunde

„Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient leidet.“

Vielfach wird die Sorge geäußert, dass die virtuelle Begegnung zwischen Arzt und Patient weniger menschliche Nähe 
zulässt als es in der persönlichen Begegnung der Fall ist. Durch diese Distanz, so die Befürchtung, leidet die Arzt-Pa-
tienten-Beziehung allgemein. 

Tatsächlich ist die Begegnung via Bildschirm für viele zunächst ungewohnt und wirkt oftmals unpersönlich. In Um-
fragen werden dabei technische Probleme als entfremdender Faktor genannt. Eine zuverlässige Software zur Video-
telefonie, die einfach und intuitiv zu bedienen ist und eine stabile Internetverbindung, können dieses Problem mi-
nimieren. Gleichzeitig müssen Ärzte sich mehr bemühen, um einen persönlichen Draht zum Patienten herzustellen. 

Hier helfen Lösungen wie Idana, die das Arzt-Patienten-Gespräch vorbereiten und eine zielgerichtetere Konsultation 
ermöglichen. 

„Wenn der persönliche Kontakt entfällt, steigt das Risiko für Fehldiagnosen.“

Eine Befürchtung ist außerdem, dass das Medium Bildschirm die Wahrnehmung des Arztes negativ beeinflusst, Miss-
verständnisse entstehen und es so leichter zu Fehldiagnosen kommt. 

Die Videosprechstunde wird in absehbarer Zeit nicht alle Besuchsanlässe adäquat ersetzen können, in vielen Fällen 
bleibt der persönliche Kontakt unerlässlich. Das gilt für eine Reihe von Untersuchungen, die nur im persönlichen 
Kontakt durchgeführt werden können und die wichtig für die Diagnose sind, z.B. körperliche Untersuchungen wie 
Pulsmessungen und Abtasten, apparative Diagnostik und Laboruntersuchungen. 

Ärzte müssen also abwägen, wie es auch die KBV empfiehlt, in welchen Fällen die Videosprechstunde therapeutisch 
sinnvoll ist.

https://www.hausarzt-rechts-des-rheins.de/pages/andreas-zimmer.php#content


„Gesundheitsdaten könnten bei der Videosprechstunde kompromittiert werden.“

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen werden immer wieder Bedenken bezüglich des 
Datenschutzes geäußert - immerhin sind Gesundheitsdaten besonders schützenswerte personenbezogene Daten. 

Dass die Sicherheit von Gesundheitsdaten bei der Videosprechstunde auf dem Spiel steht, kann eindeutigt wider-
legt werden. Die KBV erlaubt ausschließlich die Verwendung eines datenschutzgeprüften, zertifizierten Anbieters, die 
Software muss besonderen Anforderungen hinsichtlich IT-Sicherheit und Datenschutz Stand halten. Neben der Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung und dem Vorliegen eines Datenschutzzertifikats dürfen Videosprechstunden-Anbieter nur 
Server nutzen, die in der EU betrieben werden, sie müssen Metadaten nach spätestens drei Monten löschen, selbst-
verständlich ist die Einsichtnahme in die und die Weitergabe der übermittelten Daten untersagt.

Welche Voraussetzungen gibt es für die Videosprechstunde?

Ärzte, die Videosprechstunden anbieten wollen, müssen einige Dinge beachten:

• Nutzen Sie einen zertifizierten Videosprechstundenanbie-
ter:  
Für die Videosprechstunde darf ausschließlich ein zerti-
fizierter Videotelefoniedienst genutzt werden. Aufgrund 
datenschutzrechtlicher Bedenken sind Skype und Zoom 
nicht zugelassen. 
 
Eine Liste zertifizierter Anbieter hat die KBV zu-
sammengestellt.

• Holen Sie das Einverständnis des Patien-
ten ein: 
Um eine individuelle Videosprechstunde 
abzuhalten, müssen Sie im Vorfeld das 
Einverständnis des Patienten eingeholt 
haben. Das übernimmt normalerweise 
der Videosprechstundenanbieter.  
 
Übrigens: Wie für viele andere rechtsbinden-
de Erklärungen können Sie mit Idana auch die 
Einwilligung Ihres Patienten zur Videosprechstunde 
einholen.

• Achten Sie auf Vertraulichkeit: 
Auch im digitalen Raum müssen Sie mit dem Patienten alleine sein. Der Ort, von dem aus Sie eine Videosprech-
stunde abhalten, muss eine entsprechende Privatsphäre bieten. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie nicht 
gestört werden.

Wie können Videosprechstunden abgerechnet werden?

Als Arzt oder Psychotherapeut müssen Sie der KBV im Vorfeld melden, dass sie einen zertifizierten Videodienstan-
bieter nutzen, um Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde abrechnen zu können. Aufgrund der Corona-Pan-
demie ist diese Regelung zur Zeit regional ausgesetzt.

Eine Übersicht über die Vergütung von Videosprechstunden finden Sie auf der Infoseite der KBV.

https://www.kbv.de/media/sp/liste_zertifizierte-Videodienstanbieter.pdf
https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.php


3.2 Idana in Verbindung mit  
einem Telefonassistenten 
Telefonassistenten im Fokus

In anderen Branchen sind Telefonanlagen und -assistenten schon lange fest etabliert. Die Art und Weise, wie Tele-
fonanfragen gehandhabt werden, ist unterschiedlich. Das Spektrum reicht von Bandansagen, die den Anrufer durch 
einen per Tastendruck steuerbaren „Gesprächspfad“ leiten, über Anrufbeantworter, die Nachrichten aufnehmen und 
in Text transkribieren, bis hin zu  Telefonasssistenten, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren und ein „Gespräch“ 
mit dem Anrufenden führen. Das Ziel bleibt stets das gleiche: für die Anrufer erreichbar bleiben, Telefonanfragen eff-
fizient bearbeiten, ohne die Mitarbeiter übermäßig zu belasten. 

Was leisten Telefonassistenten...

...für das Praxisteam

• Telefonassistenten entlasten das Praxisteam insbe-
sondere am Empfang, indem sie in stressigen Pha-
sen oder bei erhöhten Anrufaufkommen eingehende 
Anrufe vorsortieren oder bearbeiten.

• Ein Telefonassistent bündelt Anrufe und erlaubt 
es, nicht nur Zeit-, sondern auch Orts-unabhängig 
auf Patientenanfragen zuzugreifen. Auf diese Weise 
kann auch über Home Office-Konzepte in der Praxis 
nachgedacht werden. 

• Mit Telefonsystemen können Patientenanliegen ef-
fizient bearbeitet werden, dringende Anfragen wer-
den sofort bearbeitet, weniger zeitkritische können 
abgearbeitet werden, wenn es ruhiger ist.

• MFAs gewinnen mehr Zeit für die eigentliche Arbeit 
mit und am Patienten.

...für Patienten

• Patienten erreichen die Arztpraxis sofort, ohne War-
teschleifen oder mehrere erfolglose Versuche. 

• Telefonassistenten bieten oftmals die Option der 
Mehrsprachigkeit. Das verbessert ebenfalls die Er-
reichbarkeit.

„Für weitere Informationen drücken Sie die 1“ - natürliche Sprache statt Konserve

Auch beim telefonischen Kontakt mit der Praxis spielt die menschliche Komponente, das heißt eine angeneh-
me und offene Atmosphäre, eine wichtige Rolle. Widerspricht das Konzept „digitaler Telefonassistent“ diesem 
Wunsch nicht?  

Um dem Hotline-Eindruck entgegenzuwirken, setzen moderne Telefonassistenten auf natürliche Sprache: Die 
Systeme sind so gestaltet, dass sie gesprochene Sprache intelligent auswerten und eigenständig darauf reagie-
ren. Die Szenarien möglicher Dialoge, etwa zur Anforderung eines Folgerezepts oder zur Terminabsage, können 
von der Praxis individuell vorgeschaltet werden. Ein bestimmtes Keyword, etwa „Rezept“ oder „Termin“ triggert 
dann entsprechende Dialogoptionen, durch gezieltes Nachfragen des Systems wird das Anliegen des Patienten 
herausgearbeitet.



Für jeden Patienten erreichbar sein
Um Patienten eine bestmögliche Erreichbarkeit zu bieten, set-
zen Warmuth und sein Team auf verschiedene Kanäle, unter 
anderem auch auf einen Telefonassistenten. Patientenanfragen 
werden vom System aufgezeichnet und können später über 
Outlook aufgerufen werden. „Der große Vorteil: Das kann zen-
tral bearbeitet werden“, erklärt Warmuth. Die dafür verantwort-
liche Praxismitarbeiterin kann auf diese Weise sogar aus dem 
Home Office heraus, Patientenanfragen beantworten: „Dadurch 
ist unser Empfang sehr viel effizienter geworden und die Er-
reichbarkeit für Patienten hat sich stark gebessert.“

Optimierte Prozesse auch bei der Anamnese
Der Effizienzgedanke spielte für Warmuth auch eine Rolle bei 
der Entscheidung für Idana: „Mit digitaler Anamnese können wir 

Case Study: Erreichbarkeit steigern, effizienter arbeiten

als Praxisteam unsere Aufgaben parallelisieren und so effizienter 
arbeiten.“ Auch Warmuth schätzt die Informationen, die er dank 
Vorabanamnese schon vor Sprechstundenbeginn sauber und 
umfassend dokumentiert vorliegen hat. Und auch Patienten sei-
en so besser vorbereitet.

Differentialdiagnostik leicht gemacht
Als Schlafmediziner muss er regelmäßig auch psychische Fakto-
ren bei der Diagnosestellung berücksichtigen. Beim ersten Ver-
dacht von psychosomatischen Ursachen nutzt Warmuth Idanas 
Bögen zum Depressionsscreening: „Ein solcher Fragebogen ist 
ein tolles Instrument zur Differentialdiagnose, das aus der lau-
fenden Sprechstunde heraus genutzt werden kann.“

Der „Schlafdoktor“ Dr. Ralf Warmuth ist Chef eines  Schlafmedizinischen Zentrums in Berlin. Hier arbeiten vier Ärzte und 
14 Praxismitarbeiter mit einer ausgefeilten Systemarchitektur: Warmuth und sein Team nutzen neben PVS und Idana den 
Telefonassistenten Starface.

Einsatzszenarien

Ärzte, die Idana nutzen, nutzen häufig auch andere digitale Tools, um den Praxisalltag zu vereinfachen. In folgenden 
Szenarien erweist sich die Kombination von Idana und einem Telefonassistenten als besonders hilfreich.

Informations-Hotline

Häufig erfragte Informationen, beispielsweise zur Covid-19-Impfung oder in der Grippesaison, können 
Patienten auch schon einmal vorab durch einen Telefonassistenten kommuniziert werden. 

Den Anrufer auf digitale Fragebögen und Formulare verweisen

Idana ermöglicht es dem Praxispersonal, schnell und unkompliziert Fragebögen an den Patienten zu 
übermitteln. Fragebögen können dabei nicht nur individuell auf den jeweiligen Patienten und Besuchs-
anlass ausgewählt, sondern auch für eine Reihe von Besuchsgründen vorkonfiguriert werden. Denn die 
Software bietet mehrere Möglichkeiten zur Automatisierung:

• Über die Check-in-Funktion können Patienten entsprechend ihres Besuchsanlasses eigenständig 
einen Fragebogen auswählen, zum Beispiel für ein Erstgespräch oder für eine Routine-Impfung, 
und bearbeiten, ohne dass ein Praxismitarbeiter die Befragung konfigurieren muss. Die erhobe-
nen Informationen können anschließend einfach in einen bestehenden oder neuen Patientenein-
trag im PVS abgelegt werden.

• Noch mehr Automatisierung bietet die Idana IQ-Funktion. Hier erfragt Idana zunächst den Be-
suchsgrund und wählt anschließend den passenden Fragebogen für den Patienten aus. 

Ein Telefonassistent kann die digitale Patientenaufnahme initiieren und den Anrufenden zum 
Start der Befragung anleiten - oder der Praxismitarbeiter, der den Anruf bearbeitet, lädt den 
Patienten zur Befragung ein. So oder so liegen dank der digitalen Anamnese bereits alle Informa-
tionen vor, bevor der Patient die Praxis betritt.

https://www.schlafdoktor.de/
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Entfalten Sie das volle Potenzial der Digitalisierung 
und entlasten Sie Ihr Praxisteam nachhaltig! 

Mit Idana gestalten Sie die Patientenaufnahme neu: 
Erhalten Sie alle relevanten Informationen über Ihre Patienten sowie alle erforderlichen Einwilligungen 
noch vor dem Arztgespräch – vollständig digital und direkt in der Patientenakte! 

Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Online-Produktpräsentation mit einem unserer Experten – wir 
gehen gerne auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein.

Jetzt Online-Präsentation  
vereinbaren!
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