
„OnlineDoctor ist ein  
hervorragendes Triagetool“

BVDD startet Online-Plattform zur Ersteinschätzung von Hautproblemen

WO LFG AN G HAR DT

BERLIN/ST. GALLEN – Der BVDD hat mit dem Schweizer Start-up „OnlineDoctor.ch“ ein neues 
Teledermatologie-Projekt aufgelegt. Die Version für den deutschen Markt befindet sich 
bereits auf der Zielgeraden: BVDD-Mitglieder können ab Mitte September 2019 Patienten 
online eine Ersteinschätzung ihres Hautproblems geben – zu einem fest vereinbarten Preis, 
ohne technischen Aufwand und zeitversetzt.

I m Online-Zeitalter geht bekannt-
lich alles etwas schneller: Am letz-
ten Märzwochenende hatte die  
Delegiertenversammlung des BVDD 
den Vorstand mit großer Mehrheit 

beauftragt, nach einem geeigneten Part-
ner für ein Projekt zur Teledermatologie 

Ausschau zu halten. BVDD-Präsident 
Dr. Klaus Strömer hat sich im Mai nach 
intensiven Gesprächen mit verschie- 
denen Anbietern für eine Kooperation 
mit dem Schweizer Teledermatologie-
Marktführer OnlineDoctor entschie- 
den. Hinter dem Start-up steht ein Team 

von Dermatologen, Betriebswirten der 
Universität St. Gallen und Software-Ent-
wicklern. Inzwischen wird mit Hoch-
druck an den letzten Details gearbei- 
tet, nachdem das Schweizer Start-up für 
Deutschland eine GmbH gegründet hat. 

Mitte September wird nun die neue 
Plattform www.onlinedoctor.de an den 
Start gehen. Mit ihr bietet der BVDD  
seinen Mitgliedern die Möglichkeit, pro-
fessionelle teledermatologische Dienst-
leistungen anzubieten. Hautprobleme 
können anhand von eingesendeten Fotos 
und weiterer durch den Nutzer übermit-
telter Informationen innerhalb von 48 
Stunden vom Facharzt beurteilt werden: 
Ist die Hautveränderung harmlos oder 
ist ein physischer Besuch bei einem 
Hautarzt notwendig?

In der Schweiz nutzt bereits jeder 
fünfte Dermatologe die Plattform, um 
ohne großen administrativen Aufwand 
Bagatellfälle von akuten zu unterschei-
den. Dabei besticht das mehrfach ausge-
zeichnete Konzept durch eine einfache 
Nutzbarkeit und den klaren Fokus auf 
die Zielgruppe der Hautärzte.

„OnlineDoctor ist ein hervorragendes 
Triagetool. Ich kann relativ schnell er-
kennen, ob es sich um ein akutes Prob-
lem handelt, das einer schnellen Be-
handlung bedarf, oder ob es sich um  
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BVDD-Mitglieder können ab Mitte September Patienten online eine Ersteinschätzung 
ihres Hautproblems geben.
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ein weniger akutes Problem handelt, 
das auch zu einem späteren Zeitpunkt  
behandelt werden kann“, berichtet in  
einem Video der Firma der niedergelas-
sene Schweizer Dermatologe Dr. Daniel 
Zuder. OnlineDoctor ist seiner Mei- 
nung nach für den Patienten ein her- 
vorragendes digitales Instrument, um 
niederschwellig an fachärztlich-derma-
tologische Informationen heranzukom-
men. 

Dafür bezahlt der Nutzer in der 
Schweiz pro Beurteilung eine Fallpau-
schale von 55 Franken. Diese Pauschale 
besteht aus zwei Komponenten: einer 
Vermittlungsgebühr, die der Nutzer an 
OnlineDoctor für die Vermittlung eines 
Dermatologen entrichtet und die das 
Unternehmen einbehält, sowie aus einer 
Fallgebühr, die der Nutzer dem Derma-
tologen schuldet. OnlineDoctor zieht die 

Fallpauschale mit gängigen Zahlungs-
mitteln (z. B. Kreditkarte) ein, behält die 
Vermittlungsgebühr und leitet die Fall-
gebühr an den Dermatologen weiter. Die 
ganze Fallpauschale ist auch dann fällig, 
wenn der Dermatologe aufgrund man-
gelnder Qualität der Fotos keine Beur-
teilung abgeben kann.

Dermatologen können Vergütung 
selbst bestimmen
Für Deutschland ist das gleiche Bezahl-
modell vorgesehen. „Allerdings werden 
wir keinen einheitlichen Betrag vorge-
ben, sondern eine Empfehlung nennen, 
in deren Rahmen sich die Vergütung be-
wegen sollte. Letztlich ist es aber jedem 
teilnehmenden Dermatologen selbst 
überlassen, welche Vergütung er für  
angemessen hält und auf dem Portal  
für seine Expertise ausweist“, betont 

Strömer. Eine für die Dermatologen  
attraktive Vergütung pro Fall kann so-
mit sichergestellt werden. Geht ein GKV-
Versicherter aufgrund der Online-Emp-
fehlung in die Sprechstunde eines Haut-
arztes, wird er als Kassenpatient behan-
delt.

Kosten für eine Anmeldung auf dem 
Portal OnlineDoctor.de oder für den 
laufenden Unterhalt fallen für teilneh-
mende Hautärzte keine an. Sie müssen 
lediglich ein Porträtfoto liefern und er-
halten zudem beim „Onboarding-Pro-
zess“, an dessen Ende ein individuelles 
Nutzerprofil entsteht, Unterstützung 
von Mitarbeitern des Start-ups.

Die Listung mit Foto, Adresse und 
Spezialisierungen ermöglicht dem Pati-
enten, sich persönlich einen Hautarzt – 
möglicherweise in Wohnortnähe – aus-
zusuchen. Auch die Fallpauschale wird 

Teledermatologie-Projekt OnlineDoctor

„Der Patient bekommt immer fachärztliche Qualität“

BVDD-Präsident Dr. Klaus Strömer  
erklärt im Interview die Vorteile von  
OnlineDoctor für die Hautarztpraxis 
und welche Bedeutung das Projekt für 
die Fachgruppe hat.

Herr Dr. Strömer, was hat Sie am Kon-
zept von OnlineDoctor überzeugt?
Dr. Klaus Strömer: Nachdem ich mit meh-
reren Anbietern vergleichbarer Angebote 
Kontakt aufgenommen habe, hat mich die 
Professionalität der Strukturen bei Online-
Doctor überzeugt. Zudem konnten sie dort 
zeigen, dass ihr Konzept in einem anderen 
mitteleuropäischen Land bereits erfolgreich 
am Markt platziert ist. Die erfolgte Ausgrün-
dung einer deutschen GmbH ermöglicht 
dazu eine vertragliche Verschränkung und 
Einflussnahme des BVDD auf die Gestal- 
tung und Adaptation auf die Besonder- 
heiten des deutschen Gesundheitsmarkts.

Wo liegt der Nutzen für den einzelnen 
Hautarzt, wenn er sich anmeldet?
Strömer: Der Online-Markt bezüglich der 
Inanspruchnahme fachärztlicher Expertise 
boomt. Große Firmen wie medgate, Doctor 

Ed oder Google bieten unpersönlich und 
mit unbekannter Qualität Leistungen an, 
die eine ausschließliche Fernbehandlung 
beinhalten. Wir bieten unseren Mitgliedern 
die Möglichkeit, als Dermatologe selbst zu 
entscheiden, welchen Patienten ich in der 
Praxis sehen will und welchen ich guten 
Gewissens ohne persönlichen Kontakt ver-
sorgen kann. Ich bleibe als Arzt auf dem 
Fahrersitz, der Patient bekommt – anders 
als beim Wettbewerber – immer fachärzt- 
liche Qualität, „seinen“ Hautarzt und im 
Zweifel einen persönlichen Kontakt.

Bagatellen verstopfen nicht mehr die 
Sprechstunde und werden dennoch ver-
gleichsweise gut honoriert und zur Zufrie-
denheit des Patienten behandelt, Verlaufs-
kontrollen online ersparen dem arbeits- 
tätigen und gegebenenfalls selbstständig 
tätigen Patienten lange Wege. Ärztinnen 
und Ärzte in Elternzeit oder im Ruhestand 
können ihr Wissen auch ohne eigene Pra-
xis einbringen.

Mit Blick in die Zukunft: Was bedeutet 
es für die Fachgruppe, wenn das Angebot 
angenommen wird und gut läuft?

Strömer: Der globale Trend ist nicht auf- 
zuhalten. Jetzt ist der richtige Moment,  
im hinterherhinkenden deutschen Markt 
eine Benchmark zu setzen und die Derma-
tologie einmal mehr als die innovative 
Fachgruppe zu positionieren, die sie ist.  
Nur wenn es gelingt, schnell und flächen-
deckend dieses Angebot am Markt zu  
platzieren, werden wir unsere Vorreiter- 
rolle behalten und überproportional von 
der Entwicklung profitieren.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Dr. Klaus Strömer, 
BVDD-Präsident und Landes-
vorsitzender von Nordrhein, 
treibt die Teledermatologie  
voran.
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an dieser Stelle veröffentlicht, um größtmögliche Transpa-
renz zu schaffen. Die Anfrage wird bewusst nicht an einen 
anonymen Pool von Fachärzten versendet. Stattdessen hat 
der Patient die Möglichkeit, sich seinen Wunsch-Hautarzt 
auszusuchen.

Nachdem der Patient sich für einen Dermatologen ent-
schieden und die Anfrage gestartet hat, wird er durch einen 
Chat-Bot geführt, mit dessen Hilfe er weitere relevante An-
gaben zum Hautproblem machen kann. „Dieses von uns 
programmierte textbasierte Dialogsystem ist das Herz- 
stück unserer Plattform. Ihm ist ein intelligentes Regelwerk 
hinterlegt, mit dem wir versuchen, das physische Arzt-Pati-
enten-Gespräch digital nachzubilden“, erläutert Dr. oec. 
Philipp Wustrow, Mitbegründer von OnlineDoctor.

Sind alle für die Beurteilung durch den Arzt relevanten 
Fragen beantwortet sowie drei Fotos der betroffenen Haut-
stelle hochgeladen worden, schickt der Patient seine Anfra-
ge – verschlüsselt – ab. „Der Schutz von Patientendaten hat 
für uns höchste Priorität“, versichert Wustrow. Daher wer-
den alle Datenübertragungen über SSL/TLS verschlüsselt. 
Um größtmögliche Sicherheit zu garantieren, arbeitet die 
Plattform mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (mit- 
hilfe eines SMS-Codes), wie man es vom e-Banking kennt.

Patienten warten maximal 48 Stunden
Wann der Dermatologe sich einloggt und die Anfrage be-
antwortet, bleibt ihm freigestellt. Allerdings gibt Online-
Doctor dem Nutzer eine maximale Wartezeit von 48 Stun-
den an. Innerhalb dieser Zeitspanne sollte er eine Hand-
lungsempfehlung erhalten. „Dabei handelt es sich um eine 
allgemeine krankheitsbezogene Beratung, die nicht den 
Charakter einer finalen medizinischen Diagnose hat. Das 
wird dem Nutzer deutlich kommuniziert. Wir sehen das An-
gebot als eine Ergänzungsleistung zum persönlichen Arzt-
besuch. Die Befolgung der Handlungsempfehlungen erfolgt 
auf eigene Verantwortung des Nutzers“, erläutert BVDD-
Präsident Strömer.

Bei der Formulierung der Handlungsempfehlung kann 
der Hautarzt übrigens zur Zeitersparnis auf Textbausteine 
zurückgreifen, die im System von Fachärzten vorformuliert 
hinterlegt sind. Schließlich erhält der Nutzer sowohl eine  
E-Mail mit einem Link, der die Handlungsempfehlung  
enthält, als auch einen sechsstelligen SMS-Code, mit dem  
er diese herunterladen kann. Falls dies nicht innerhalb  
von sechs Wochen passiert, muss die Anfrage erneut  
durchgeführt werden. Darüber hinausgehende Rückfragen 
des Patienten sind nicht vorgesehen. Der Dermatologe hat 
jedoch bei Bedarf die Möglichkeit, den Patienten zusätzlich 
telefonisch zu erreichen.

Einen Grundpool an Hautärzten, die bei OnlineDoctor.
de ihre dermatologische Expertise anbieten werden, gibt es 
bereits: Der gesamte BVDD-Vorstand wird von Anfang an 
dabei sein. „Ab Herbst werden wir alle sich uns bietenden 
Möglichkeiten nutzen, das Angebot publik zu machen und 
der Fachgruppe vorzustellen“, kündigt der BVDD-Präsident 
an. Interessierte Dermatologen können sich bereits jetzt 
beim BVDD melden, E-Mail: w.hardt@bvdd.de.
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Quelle: Fachinformation Ciclopoli gegen Nagelpilz (Stand: Januar 2017) 

Randomisierte, zweiarmige Studie über 48 Wochen, die Ciclopoli Nagellack, 
täglich angewendet, mit einem handelsüblichen 5% Amorolfi n Nagellack auf 
Acrylatbasis, zweimal wöchentlich aufgetragen, verglich. Alle Eff ektivitätspara-
meter wurden am Groß zehennagel als Zielnagel ausgewertet. Die Studie er-
reichte ihr primäres Ziel, nach 12 Wochen Behandlung war Ciclopoli Nagellack 
hinsichtlich der Umwandlung zu negativer Kultur vs. Amorolfi n 5% Nagellack 
nicht unterlegen. Nach 48 Wochen waren die Prozentzahlen der Patienten mit 
Komplett-Heilung, Therapie-Erfolg und mykologischer Heilung durchgängig 
höher als in der Referenzgruppe. 

*Therapie-Erfolg = Konversion zu negativer KOH-Mikroskopie und negativer 
Pilzkultur und ≤ 10% Restbefall des Nagels (verblindeter Gutachter)

Ciclopoli® gegen Nagelpilz
Wirkstoff : 8% Ciclopirox. Zusammensetzung: 1 g wirkstoff halt. Nagellack 
enthält 80 mg Ciclopirox. Sonst. Bestandteile: Ethylacetat, Ethanol 96%, Ce-
tylstearylalkohol, Hydroxypropylchitosan, gereinigtes Wasser. Anwendungs-
gebiete: Pilzerkrankungen der Nägel durch Dermatophyten und/oder andere 
Ciclopirox-sensitive Pilze. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen 
Inhaltsstoff . Kinder unter 18 Jahren (fehlende Erfahrung). Nebenwirkungen: 
Sehr selten Rötung, Schuppung, Brennen und Jucken an den behandelten 
Stellen. Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol, örtlich begrenzte Haut-
reizungen (z. B. irritative Kontaktdermatitis) möglich. Apothekenpfl ichtig. 
Stand: Jan. 2017. Polichem SA; 50, Val Fleuri; LU-1526 Luxemburg. Mitvertrieb: 
Almirall Hermal GmbH, Geschäftsbereich Taurus Pharma; Scholtzstraße 3; 
D-21465 Reinbek; info@almirall.de

Der einzige wasser-
lösliche Anti-Pilz-Lack

  Starke Wirkung

  Einfache Anwendung
  Ohne lästiges Feilen

gegen Nagelpilz

Wirkung, 
die überzeugt!

Amorolfi n 
5% Nagellack

Ciclopoli®
gegen Nagelpilz
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