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Telemedizin erlernen
in der Hausarztpraxis
Erfahrungen aus dem Fernpraktikum für Allgemeinmedizin

Learning Telemedicine in a Family Practice
Experiences of a Remote Medical Internship in Family Medicine
Franziska Särchen1, Susanne Springborn2

Zusammenfassung
Allgemeinmedizinischer Unterricht an PatientInnen ohne ein
Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion für Medizinstudierende
wird durch digitale Hilfsmittel ermöglicht. Dies wurde innerhalb eines berufsvorbereitenden Fernpraktikums erprobt.
Praktischer Unterricht innerhalb der virtuellen Begleitung der
Sprechstunde und theoretischer Unterricht kamen während
der vier Monate zum Einsatz. Der vorliegende Artikel beschreibt die Durchführung und den Kompetenzzuwachs von
Lehrender und Studierender anhand von Beispielen. Dabei
werden die Grenzen dieses telemedizinischen Unterrichts und
die eingeschränkten Möglichkeiten im Vergleich zur Präsenzlehre deutlich. Das allgemeinmedizinische Fernpraktikum wird
hier als Modell dargestellt, das zukünftig genutzt und verbessert werden könnte.
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Hintergrund
Eine Empfehlung zur Reduktion des
Infektionsrisikos mit SARS-CoV-2 besteht darin, größeren Abstand zwischen den Menschen zu halten [1].
So unterrichten deutsche Hochschulen die Studierenden innerhalb der
Pandemie, wenn möglich, in ihrer
häuslichen Umgebung (Heimarbeit)
[2]. Der Patientenkontakt durch Präsenzfamulaturen ist eingeschränkt
[3]. In England können Medizinstudierende deswegen aus der Ferne ein
psychiatrisches Praktikum absolvieren [4]. Dafür bedienen sich die Teilnehmenden technischer Hilfsmittel.
Die Ärztin Dr. Springborn nutzt
für die Versorgung von PatientInnen
seit 2018 Videosprechstunden. Der
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schwangeren Medizinstudierenden
Franziska Särchen war es nach ihrem
zweiten Staatsexamen unter Pandemiebedingungen nicht möglich, ein
Präsenzpraktikum zu absolvieren. Daher bat sie die Ärztin im Sommer
2020 Inhalte der Allgemeinmedizin
per Fernlehre zu vermitteln. In Heimarbeit nahm sie mittels Telekommunikation sowohl an der Sprechstunde in der Praxis als auch an der
Videosprechstunde, Hausbesuchen
und sektorenübergreifenden Fallbesprechungen teil. Sie hatte vor dem
Fernpraktikum keine Erfahrungen im
Bereich Telemedizin, der Gesundheitsversorgung aus räumlicher oder
zeitlicher Entfernung unter Nutzung
von Informations- und Kommunika-

tionstechnologien [5, 6]. Sie hatte jedoch ein allgemeinmedizinisches
Grundwissen aus Vorlesungen, Blockpraktikum und Famulatur. Das Ziel
des Fernpraktikums war befähigt zu
werden, um unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung der Ärztin
eine telemedizinische allgemeinmedizinische Patientenkonsultation
durchzuführen.

Gesprächsführung erlernen
in der Videosprechstunde
Eine allgemeinmedizinische Kompetenz, die der Studierenden unter anderem durch Beobachtung der Sprechstunde vermittelt wurde, war die professionelle Kommunikation mit PatientInnen. Da das innerhalb der Praxisräume
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mit einem Infektionsrisiko verbunden
gewesen wäre, nahm die Studierende
von zuhause aus an der Videosprechstunde teil (Abb. 1). Sie wählte sich morgens mittels Laptop in ihrem Arbeitszimmer in eine kassenärztlich zertifizierte Videoplattform ein und konnte dadurch den Terminkalender sowie den
virtuellen Warteraum einsehen. Auf einem gesonderten Bildschirm öffnete sie
das Praxisverwaltungssystem (PVS), rief
die Krankenakten auf und bereitete sich
auf die PatientInnen des Tages vor. Dies
war durch einen Fernzugang zu einem
Computer innerhalb der Praxis möglich,
den ausschließlich die Studierende
nutzte. 85 km entfernt saß die Ärztin
ebenfalls vor ihrem Laptop mit Zugang
zu der Videoplattform. Beim Start einer
Videosprechstunde befanden sich die
PatientInnen in ihrem häuslichen Umfeld und wurden von der Ärztin aus dem
virtuellen Warteraum in das Videogespräch aufgerufen. Zunächst wurde
die Frage geklärt, ob es den PatientInnen recht sei, dass eine Studierende an
dem Gespräch teilnehme. Wurde die
Einwilligung gegeben, erhielt die Studierende Zugang zum Gespräch und
war mit professionellem Hintergrund
und weißem Kittel eindeutig als angehende Ärztin identifizierbar.
Der Studierenden fehlten bei der
Videokommunikation einige Eindrücke und Interaktionen, die sie aus der
Begegnung mit PatientInnen innerhalb einer Praxis gewohnt war. Dazu
gehörten zum Beispiel das Gangbild
beim Eintreten in das Sprechzimmer,
der Geruch oder die Anfertigung einer schnellen Zeichnung, um Befunde zu erklären. Außerdem waren die
diagnostischen Hilfsmittel in der Videosprechstunde limitiert. Die PatientInnen ermittelten teilweise eigenständig die Blutdruckwerte. Einige
verfügten außerdem über Messgeräte
für die Sauerstoffsättigung oder besaßen Fitnessuhren.
Trotz der eingeschränkten Wahrnehmung lernte die Studierende die
GesprächspartnerInnen einzuschätzen, indem sie auf Mimik und Gestik
achtete, Stimmlagen interpretierte
und den Eindruck der häuslichen
Umgebung nutzte. Sie erhielt Selbstsicherheit im Umgang mit PatientInnen durch Rückmeldungen und
Selbstreflexion – auch durch Beobachtung des eigenen Videobildes.

Bild: privat
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Abbildung 1 Angehende und ausgebildete Teleärztinnen im Videogespräch

Nachdem die Studierende bei einigen Gesprächen passiv teilnahm,
konnte sie die Technik ohne Schwierigkeiten bedienen, selbst Gespräche
starten, neue Termine anlegen und
aktiv Fragen an die PatientInnen stellen (Abb. 2). Bei unvorhergesehenen
Ereignissen nutzte sie E-Mail-Kommunikation, SMS oder Telefonie, um
Kontakt mit der Ärztin aufzunehmen.
Die PraxismitarbeiterInnen erreichte
sie über das PVS, um beispielsweise
um die Versendung von Unterlagen
an PatientInnen per Post zu bitten.
Auch die Ärztin erweiterte ihre Erfahrungen mit Videosprechstunden. Gemeinsam mit der Studierenden erprobte sie neue Funktionen des Telekommunikationsprogramms,
beispielsweise die Übermittlung von Befunden.
Eine weitere Kompetenz, die die
Ärztin der Studierenden vermittelte,
war der konstruktive Umgang mit anderen Gesundheitsanbietenden. Gemeinsam nahmen sie an einer monatlichen Fallbesprechung per Videokonferenz mit einem Apotheker, einer Pflegedienstleitung und Mitarbeiterinnen der Alzheimergesellschaft
aus der Umgebung der Praxis teil.

Telemedizinische Befähigung
vermitteln innerhalb der
Praxis
Im Gegensatz zur Videosprechstunde
bot die Präsenzsprechstunde innerhalb der Praxis mehr Möglichkeiten
zur Patientenversorgung. Dazu gehör-
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ten unter anderem die Auskultation,
Wundversorgung, die Nutzung eines
Dermatoskops, Sonografiegeräts oder
Elektrokardiogramms (EKG).
Um in der Praxis präsent zu sein,
wählte sich die Studierende in eine
datenschutzkonforme
Videoplattform ein, die für die Kommunikation
zwischen Gesundheitsanbietenden
konzipiert wurde. Sobald die Ärztin
das Videogespräch startete, erhielt die
Studierende einen audiovisuellen Zugang ins Sprechzimmer. Ihr Gesicht
erschien im Praxislaptop, und sie war
bereit die PatientInnen zu begrüßen.
Bevor diese den Raum betraten, wurden sie von der Ärztin gefragt, ob sie
an der Teilnahme am Unterricht einverstanden seien. Von den ungefähr
200 angefragten Personen ließ lediglich eine die Studierende nicht an der
Konsultation teilnehmen. Die angehende Ärztin sah die PatientInnen
sobald sie sich auf den Stuhl im
Sprechzimmer setzten und stellte sich
vor.
Die Laptopkamera auf dem
Sprechzimmertisch zeigte lediglich einen Ausschnitt des Geschehens, der
meistens der ärztlichen Perspektive
entsprach. Der Studierenden war es
dabei nicht möglich die Ärztin direkt
zu sehen. Dadurch verbrachte sie
während einer Konsultation mehr
Zeit mit Beobachtungen der PatientInnen, als sie es aus ihrer Präsenzfamulatur gewohnt war.
Der Sichtbereich wurde den Bedürfnissen der Studierenden ange-
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passt. Wenn die Ärztin beispielsweise
ein Erysipel am Fuß begutachtete
oder eine Konjunktivitis, platzierte
sie den Laptop entsprechend. So hatte die Studierende die Körperregion
der PatientInnen im Blick. Bei einer
Ultraschalluntersuchung konnte sie
jedoch nicht gleichzeitig den Sonografie-Bildschirm einsehen und die
Art und Weise in der die Ärztin den
Schallkopf auf der Körperregion führte. Mit einer zweiten Videoübertragung wäre dies möglich gewesen [7].
Die Bildqualität der Kamera war
entscheidend für die Untersuchung
der Haut aus der Ferne. Bei Befunden
im Millimeterbereich konnte die Studierende daher in den meisten Fällen
keine Diagnose stellen.
Die Studierende vertiefte während
der Sprechstunde die Indikationen
für die Diagnostik. Am Ende des Praktikums schlussfolgerte sie selbstständig aus der Anamnese der PatientInnen, ob beispielsweise eine Auskultation oder eine Blutdruckmessung
sinnvoll wäre. Eine Durchführung
war ihr aus der Ferne nicht möglich.
Daher bat sie die Ärztin darum, beobachtete sie und notierte die Ergebnisse im PVS.
Nach Beendigung einer Konsultation oder in Gesprächspausen, wenn
beispielsweise ein EKG geschrieben
wurde, unterbrach die Studierende
die Videoverbindung. Die Zeit nutzte
sie, um vergangene Untersuchungsergebnisse im PVS einzusehen und
online in Fachmedien zu recherchieren. Innerhalb ihres Arbeitszimmers
konnte sie dies ohne Ablenkung umsetzen. Diese zunächst ungewohnte
Lernumgebung empfand die Studierende von Anfang an als angenehm.
Die Festigung der telemedizinischen Fähigkeiten erreichte sie
durch Arbeit innerhalb eines breit gefächerten Spektrums an Patientenfällen. Sie begleitete sowohl akute Situationen mit stationärer Einweisung als
auch chronisch Erkrankte und deren
sozialmedizinische Betreuung.
Ein weiteres neues Lernfeld waren
die Hausbesuche. Um das Infektionsrisiko zu vermeiden, nahm die Studierende digital teil. Dafür richtete
die Ärztin die Videoplattform auf ihrem Praxis-Smartphone ein und besuchte die PatientInnen in deren
häuslicher Umgebung. Dabei zeigte

Abbildung 2 Zeitliche Entwicklung der Tätigkeiten und durchschnittliche Anzahl
der Patientengespräche der Studierenden pro Woche während des 16-wöchigen
Abb.: Särchen, Springborn
Fernpraktikums

sie auch die ländlichen Strukturen, in
der sie sich aufhielten. War die Internetverbindung vor Ort nicht ausreichend, fand die Kommunikation mit
der Studierenden telefonisch statt.

Theoretischer Unterricht im
virtuellen Raum
Beobachtungen und Fragen, die sich
aus der Sprechstunde und den Hausbesuchen ergaben, diskutierten Ärztin und Studierende im gesonderten
wöchentlichen Videounterricht. Für
diese dreistündigen Lehreinheiten erarbeitete die Studierende Präsentationen mit Fallvorstellungen und theoretischem Hintergrund der Erkrankungen. Auf ihren Bildschirmen verfolgten die Gesprächspartnerinnen
die Präsentationsfolien und konnten
sich somit nur hören. Dadurch wurden viele Reize minimiert, die bei einem Präsenzunterricht durch die
Umgebung, Mimik und Gestik aufgekommen wären. Beide empfanden
dies als fokussierend und konzentrationsfördernd. Die Studierende erlernte
und vertiefte die Diagnostik, Pathophysiologie, Differenzialdiagnostik,
Therapie sowie Prävention unterschiedlicher allgemeinmedizinischer
Krankheitsbilder. Ihr wurden ethische
Aspekte der allgemeinmedizinischen
Tätigkeit vermittelt. Dazu gehörten
unter anderem die Wertschätzung der
PatientInnen, die Berücksichtigung
persönlicher Ressourcen und die Ein-

stellung zum Gesundheitssystem sowie zur ärztlichen Profession.
Für den Unterricht über die Auskultation von Herz, Lunge und Abdomen standen keine technischen
Hilfsmittel zur Verfügung, um die Geräusche des Stethoskops online zu
übertragen. In ihren zehn Semestern
Medizinstudium hatte die angehende
Ärztin häufig auskultiert. Der digitale
Auskultations-Unterricht war jedoch
eine besondere Herausforderung. Sie
nahm ihr Stethoskop und hörte ihre
eigenen Organe ab. Sie beschrieb das
Gehörte und die Ärztin half der Studierenden genauer auf alle Nuancen
zu achten. Die ruhige Umgebung und
die Zeit, die sich die Ärztin nahm,
förderten die Konzentration der Studierenden.

Die Prüfungsleistung
Am Ende der zwölften Praktikumswoche prüfte die Ärztin in Anlehnung
an die Ausbildungsrichtlinien für das
praktische Jahr der ärztlichen Approbationsordnung, ob die Studierende
ihre ärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den einzelnen Krankheitsfall anwenden konnte
[8]. Prüfungsrelevant war, ob die Studierende eine vollständige und angemessene Anamnese, Diagnostik und
Therapie aus der Ferne unter fachlicher Aufsicht umsetzen konnte.
Vor diesem Zeitpunkt übertrug die
Ärztin der Studierenden einzelne Auf-
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gaben innerhalb eines PatientInnengesprächs. Sie richtete sich dabei nach
den Fähigkeiten der Studierenden. In
den letzten Wochen des Praktikums
war die Studierende während der gesamten Sprechstunde präsent, unterstützte nachhaltig und führte unter
Aufsicht die Tele-Konsultationen
durch. Sie erstellte nach Rücksprache
mit der Ärztin Rezepte sowie Überweisungen und änderte Medikationspläne. Aus 85 km Entfernung konnte Sie
in der Praxis Formulare ausdrucken.
Ergänzt durch die Unterschrift der
Ärztin übergaben die PraxismitarbeiterInnen diese den PatientInnen.
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