
 
 

 

Kundeninformation Dezember 2022 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

Wir möchten Sie auch heuer zum Jahresende über unsere Aktivitäten informieren. 

Zugleich wünschen wir Ihnen eine friedliche Vorweihnachtszeit, genießen Sie die 

Weihnachtstage und kommen Sie gesund im neuen Jahr an. 

 

   

 

    

 

  

 

doccura+ - die Schwester von doccura - mit einem flexiblen virtuellen 

Wartezimmer  

Die Funktionsweise von doccura+ ist, im Gegensatz zur bekannten doccura-Videosprechstunde, die 

arztzentriert ist, patientenzentriert, d.h. der Patient meldet sich mit seinen Kontaktdaten und 

seiner E-Mail-Adresse an. Anschließend füllt er den Anamnesebogen aus, gibt den gewünschten 

Termin an und begibt sich somit in das virtuelle Wartezimmer. Anhand des Krankheitsbildes ordnet 

sich der geeignete Facharzt dem Patienten zu und bestätigt den Termin. Durch die Videosoftware 

werden Facharzt und Patient in der Videosprechstunde verbunden und das Beratungsgespräch 

kann beginnen. Im Anschluss erstellt der Facharzt die Arztdokumentation, füllt bei Bedarf das 

Rezept und die AU und für Privatpatienten die Rechnung aus. 

Doccura+ ist erfolgreich zertifiziert, bei der KBV gelistet und steht ab sofort zur Verfügung. 

Von der Technik her ist alles wie gewohnt, webbasiert, peer-to-peer verschlüsselt und mit jedem 

gängigen Endgerät benutzbar. 

Jetzt kann es losgehen, wir haben 2 Videosprechstundensysteme zu Verfügung: 

www.doccura.de und www.doccuraplus.de 

 

   

 

  

 

https://www.doccura.de/
https://www.doccuraplus.de/
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/403657/0ce9e54653.html


 

    

Kooperation mit Gruppenplatz.de 

Gruppenplatz unterstützt Klient*innen seit Mai 2019 beim Auffinden eines Gruppenpsycho-

therapieplatz über eine bundesweite Umkreissuche – und entlastet Psychotherapeut*innen bei der 

Organisation der Gruppe. Therapieanfragen und Terminvereinbarungen werden bequem online 

gemanagt. Ziel der Plattform ist die Hürde zur Gruppentherapie zu senken und niedrigschwellig 

wichtige Informationen, wie Gruppenzeiten, transparent zu veröffentlichen. So erhalten 

Psychotherapeut*innen passendere Anfragen und erhalten Unterstützung in der Organisation und 

im Netzwerkaufbau. Patienten ersparen sich durch die digitale Anfragemöglichkeit lange 

Wartezeiten in der Telefonschleife und die Kontaktaufnahme über einen Anrufbeantworter. 

Die Kooperation mit Gruppenplatz ist gelungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die 

Gruppenplatztherapie mit unserer Doccura-Gruppenvideosprechstunde zu verbinden. Ganz einfach 

bei Gruppenplatz registrieren und schnell bei Gruppenplatz einen Termin für die Gruppentherapie 

erstellen und mit einem Klick die Doccura-Gruppenvideosprechstunde starten. 

 

   

 

  

 

 

    

Doccura Gruppenvideosprechstunde - Erhöhung der Teilnahmerzahl auf 20  

Wir haben es geschafft! Uns ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung von Doccura Gruppen-

videokonferrenz gelungen. Die Erhöhung von 5 auf 20 Teilnehmer.  

Die Videosprechstunde für 20 Teilnehmer z.B. 

•       für Psychotherapeuten mit Gruppensprechstunde 

•       für Kliniken zur Durchführung von Konsilen 

•       für Rehaeinrichtungen zur Gruppenübung 

•       für Ernährungsberater in der Gruppentherapie 

•       für soziale Einrichtungen mit Gruppengeprächen 

Sie haben bei Doccura den Basis- oder Standardtarif gebucht und Sie wollen auf den Premiumtarif 

umsteigen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid und ich erledige das für Sie. Sie haben bei Doccura 

bereits den Premiumtarif gebucht, dann haben Sie die Möglichkeit die Gruppenkonferenz bis 20 

Teilnehmern durchzuführen. Bei Interesse rufen Sie mich an damit ich Ihnen den Gruppentarif 

erläutern kann. Sie müssen sich auch keine neue Software runterladen, die Erhöhung ist 

automatisch einprogrammiert. 
 

   

 

  

 

https://gruppenplatz.de/
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/403657/0ce9e54653.html


 

    

Sonderaktion Hebammen  

Ab 01.10.2022 Gruppenvideokonferenzen für Hebammen möglich  

Hebammen, die Kurse oder Beratungen per Video von den Krankenkassen über den Rahmenvertrag 

abrechnen wollen, müssen ein zertifiziertes Programm nutzen.   

Die Doccura Videosprechstunde für Hebammen 

•  Gruppenkurse vor und nach der Schwangerschaft 

•  Digitale Kommunikation in Echtzeit abgesichert durch Peer-To-Peer Verbindung 

•  Datensicherheit - Doccura ist zertifiziert und bei der KBV gelistet 

•  Gruppentherapie mit Screensharing Funktion 

•  Stabile Bild- und Tonübertragung  

•  Einzelgespräche zwischen Hebamme und Schwangeren möglich      

•  Für die werdenden Mütter kostenfrei 

In 5 Webinaren haben wir über 40 Hebammen von der Videosprechstunden überzeugen können 

und alle nehmen an der Testphase mit Begeisterung teil. 
 

   

 

  

 

Doccura hilft bei Ärztemangel in ländlichen Gebieten 

Leider ist es immer wieder an der Tagesordnung, dass viele Gemeinden keinen Hausarzt, keinen 

Notarzt und noch weniger einen Facharzt vor Ort haben. Ältere Ärzte schließen Ihre Praxis und mit 

der Nachfolge ist es schwierig. Somit müssen viele kranke Menschen, ob Alt oder Jung, 

Gebrechliche mit ihren Angehörigen oder Kinder mit ihren Eltern weite Wege auf sich nehmen, um 

eine Arztpraxis oder Krankenhaus zu erreichen. Abhilfe kann oft in diesen Fällen eine 

Videosprechstunde bringen. Für die Videosprechstunde braucht der Arzt keine Praxisräume und 

kann auch überörtlich abgehalten werden. Sicher gibt es in Ihrer Gemeinde 

oder Nachbarschaft junge Ärzte, die sich zum Berufsstart mit der Videosprechstunde eine Existenz 

aufbauen möchten, Ärzte in Elternzeit, oder im Rentenalter noch aktiv sein möchten.  

Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir das Netzwerk aufbauen können. 

 

   

 

  

 

https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/403657/0ce9e54653.html


 

    

Lehrgang Gesundheit Digital 

  

Der Online-Lehrgang für digitale Grundlagenkompetenz im Gesundheitswesen. 

www.telemedallianz.de/akademie/lehrangebote/ 
 

Der Lehrgang beinhaltet wichtige und interessante Themenbereiche wie z.B. Videosprechstunden, 

eHealth, Telemedizin, Telematikinfrastruktur, elektronische Patientenakte (ePA), digitale 

Gesundheitsanwendungen (DIGA`s), Gesundheitsapps, Elektronischer Medikationsplan, E-Rezept, 

Robotik, Big Data, Künstliche Intelligenz, AAL, u.v.m. 

Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie für jeden leicht verständlich sind und auf diese Weise ein 

sehr gutes Grundverständnis für die Digitalisierung im Gesundheitswesen schaffen. 

Derzeit ist der Lehrgang für 199,00 Euro (exkl. gesetzlicher MwSt.) buchbar.  

 

   

 

  

 

 

    

Spastik-App mit der Doccura Videosprechstunde 

www.spastik-app.de 

Die Spastik-App besonders wichtig für Patienten nach einem Schlaganfall  

Bis zu 40% entwickeln eine Spastik nach einem Schlaganfall, das sind bis zu 100.000 neue 

Patienten/Jahr mit Spastik in Deutschland. Mit Unterstützung von Herrn Dr. med. Dipl.-Psych. 

Friedemann Müller Chefarzt der Neurologischen Frührehabilitation & Rehabilitation der Schön Klinik 

Bad Aibling Harthausen haben wir für die optimierte Versorgung von Schlaganfallpatienten die 

Spastik-App entwickelt. Diese Spastik-App unterstützt den Patienten nach einem Schlaganfall, hilft 

ihm auf Frühzeichen einer sich möglicherweise entwickelnden Spastik zu achten und frühzeitig 

bezüglich einer Therapie mit der richtigen Versorgungsebene (Physiotherapeut, Hausarzt oder 

Neurologe) zu kommunizieren. Die Kommunikation kann mit der Doccura Videosprechstunde per 

Link in der App erfolgen.  Die Spastik-App ist das erste digitale von Patienten gesteuerte Spastik-

Screening und kann kostenlos im App-Store oder Google Playstore heruntergeladen werden. 

 

   

 

 

https://www.telemedallianz.de/akademie/lehrangebote/
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/403681/1bb3f16c3f.html
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/405067/473da4d290.html
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/405063/6c67d096f1.html


   

 

 

Herzliche Weihnachtsgrüße 

 

Kurt Kiesewetter 

Doccura-Service-Team 

Ansprechpartner: 

 

Telefon: +49 8453-33499-12 

Telefax: +49 8453-33499-20 

E-Mail: kiesewetter@doccura.de 

Web:  www.doccura.de und www.doccuraplus.de 

 

*doccura und doccura+ ist ein Produkt der BTA – Bayerische TelemedAllianz GmbH, die vom Bayerischen Staatsministerium für  Gesundheit mit 

gegründet und gefördert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayerische Telemedallianz GmbH 
Brückenstraße 13a 
85107 Baar-Ebenhausen 
 

Telefon: +49 8453 334 99 12 
Telefax: +49 8453 334 99 20 
E-Mail: info@doccura.de 
Web: www.doccura.de  

 Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise 

 

https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/403665/18c17e1b97.html
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/6052657/7599/0/20230633/1117/403669/34fe818f85.html
mailto:info%40doccura.de
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/4719403/7599/0/20229393/1453/316983/ed0b0df818.html
https://www.doccura.de/about/
https://www.doccura.de/informationen/nutzungsbedingungen/
https://www.doccura.de/informationen/datenschutzerkl%C3%A4rung/
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/4719403/7599/0/20229393/1453/316973/5315dd18a9.html
https://tf02e14c8.emailsys1a.net/c/98/4719403/7599/0/20229393/1453/319107/91e5d49d01.html
https://www.facebook.com/BayerischeTelemedallianz

