
Schon vor Jahren suchte Paul Scheideg-

ger nach einer Möglichkeit, um sich im 

Praxis-Alltag zu entlasten. Die Wartezeit 

in seiner Praxis nahm stetig zu – eine 

unbefriedigende Situation für alle Betei-

ligten. Paul Scheidegger begann, Anfra-

gen von Patienten, Hausärzten und Spi-

tälern auch per E-Mail, SMS oder Whats-

App zu beantworten. Denn viele Fälle im 

dermatologischen Alltag sind diagnos-

tisch so trivial, dass sie nicht zwingend in 

der Praxis begutachtet werden müssen. 

Das Problem: Patienten-Daten sind über 

solche Kanäle ungenügend geschützt. 

Auch die Verrechnung dieser Konsilien 

gestaltete sich schwierig. 

Vision Online-Portal

Der visionäre Dermatologe entwickelte 

deshalb in Zusammenarbeit mit Exper-

ten die professionelle Online-Plattform 

OnlineDoctor. Damit bündelt Paul Scheid-

egger seine Prozesse an einem sicheren 

Ort: «OnlineDoctor ist evolutionär – ich 

bringe Bestehendes in eine neue Form.»

Entlastung für beide Seiten

Weil es für die Beurteilung dermatologi-

scher Krankheitsbilder keine Hilfsmittel 

braucht, ist die Dermatologie prädes-

tiniert für Online-Konsilien. Denn mit 

einem Smartphone lassen sich heute 

so gute Bilder machen, dass diese in 

95 Prozent der Fälle für Diagnose und 

Therapie-Empfehlung reichen – ohne 

den Patienten gesehen zu haben. So 

zum Beispiel der junge Mann mit rotem, 

juckendem Ausschlag an den Händen. 

Dieser wollte rasch eine Handlungsemp-

fehlung, ohne auf einen Termin in der 

Arztpraxis warten zu müssen. Er foto-

grafierte deshalb den Ausschlag und 

lud die Bilder auf www.onlinedoctor.ch. 

Nachdem er mühelos einige Anamne-

se-Fragen beantwortet und direkt online 

bezahlt hatte, bekam er praktisch ohne 

Wartezeit eine Empfehlung zur Behand-

lung seines Exsikkationsekzems.

Mit dem Online-Portal onlinedoctor.ch nutzt der Dermatologe Paul Scheidegger die 
Chancen der Digitalisierung: Diagnostisch alltägliche Fälle erledigt er unkompliziert und 
kostengünstig online. Damit schafft er sich Freiräume im Praxis-Alltag – und erspart  
den Patienten lange Wartezeiten.

Online-Portal für Dermatologie entlastet 
Ärzte und Patienten
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Oder der Fall besorgter Eltern, die wegen 

einer beunruhigenden Hautveränderung 

ihrer Tochter in Paul Scheideggers Praxis 

anriefen. Der Dermatologe bat diese, die 

betroffene Stelle zu fotografieren und 

bei OnlineDoctor hochzuladen. Wenige 

Minuten später gab er Entwarnung. Eine 

Entlastung für beide Seiten: Die Eltern 

konnten aufatmen. Und Paul Scheideg-

ger erledigte den Fall viel schneller, als 

das mit einem Termin in der Praxis mög-

lich gewesen wäre. Indem er alltägliche 

Diagnosen unkompliziert online erle-

digen kann, bleibt dem Dermatologen 

mehr Zeit für komplexe Fälle. 

Ebenfalls von OnlineDoctor profitieren 

Zuweiser, Spitäler, Apotheken, Alters- 

und Pflegezentren sowie die Spitex: 

Auch sie bekommen bequem Zugang zu 

einer qualitativ hochstehenden Einschät-

zung von Hauterkrankungen. 

Schweizer Produkt gewährleistet 

Datensicherheit

Datensicherheit ist gerade im medizini-

schen Bereich zentral. OnlineDoctor ist 

deshalb komplett in der Schweiz entwi-

ckelt und betrieben – so lässt sich ein 

sicherer Umgang mit sämtlichen Daten 

gewährleisten. Das Cash-Management 

erledigt die Online-Plattform selbst. 

Die nebst Paul Scheidegger beteiligten 

Dermatologinnen und Dermatologen 

praktizieren alle selbstständig in der 

Schweiz. Dank der Mitarbeit bei Online-

Doctor gewinnen sie neue Patientinnen 

und Patienten. Zudem bieten sie ihren 

bestehenden Patienten eine schnelle, 

kostengünstige Alternative zur klassi-

schen Konsultation in der Arztpraxis. 

Damit verkürzen sie die Wartezeiten für 

jene, deren komplexe dermatologische 

Erkrankungen eine Begutachtung vor 

Ort benötigen. 

Das Interesse von Dermatologinnen und 

Dermatologen, sich an OnlineDoctor 

zu beteiligen, ist gross. «OnlineDoctor 

bietet ihnen eine konkrete Möglich-

keit, aktiv mit der Digitalisierung umzu-

gehen», zeigt sich Paul Scheidegger 

erfreut. Damit hat der Dermatologe ein 

Ziel schon erreicht: Seine Kolleginnen 

und Kollegen zu ermutigen, den digi-

talen Wandel gewinnbringend für sich 

einzusetzen. 

Katja Seifried

www.schreibereien.ch

Der Initiant von 
 onlinedoctor.ch

Dr. med. E. Paul Scheideg-
ger praktiziert seit 2004 in 
seiner Praxis in Brugg als 
Facharzt für Dermatologie 
und Venerologie, speziell 
Allergologie und klinische 
Immunologie. Zudem 
amtet er als dermatolo-
gischer Konsiliararzt am 
Kantonsspital Baden und 
in der aarReha Schinz-
nach. Paul Scheidegger 
ist Ausbildner von jungen 
Hausärztinnen und Haus-
ärzten sowie Lehrbeauf-
tragter an der ETH Zürich. 
Er ist Fachgruppenpräsi-
dent Dermatologie des 
aargauischen Ärztever-
bandes und Vorstandsmit-
glied der Stammgemein-
schaft eHealth Aargau.

DEFACTO-Beilage: «Derma Survival Check»

Unsere Haut erzählt Geschichten. Dermatologinnen und Dermatologen begeben sich 
als Detektive auf Spurensuche, um zu sehen, was sich hinter Veränderungen der Haut 
verbirgt. Für Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen ist die ausgeprägte Vielfalt 
morphologischer Befunde der Haut oft verwirrend. 

Die in dieser DEFACTO-Ausgabe beigelegte Broschüre «Derma Survival Check» des 
Dermatologen Dr. Paul Scheidegger hilft allen Ärzten, dermatologische Diagnosen zu 
überprüfen – und Notfälle rasch zu erkennen. Die Broschüre ist Teil der neuen Rubrik 
DEFACTO | Medizin, mit der die DEFACTO-Redaktion die Argomed-Hausärzte auch auf 
medizinisch-praktischer Ebene unterstützen will.

Weil es für die Beurteilung dermatologischer 
 Krankheitsbilder keine Hilfsmittel braucht, ist die 
 Dermatologie prädestiniert für Online-Konsilien. 
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