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noch mehr Gewicht. Stimme und Mimik werden 
noch wichtiger.

Es kann etwas dauern, bis die eigene Aufmerk-
samkeit sich an das Bildschirmgegenüber ge-
wöhnt hat und man volle Präsenz in dieser 
doch künstlichen Situation zeigt. Hilfreich ist 
es, dabei jedwede Ablenkung zu vermeiden. 
Konsistenz in der Erscheinung ist bedeutsam, 
das heißt, wenn sie sonst einen Kittel tragen, 
dann ist es hilfreich, das in der Videosprech-
stunde fortzuführen.

Oft wird übersehen, dass man bei der  Nutzung 
einer im Laptop eingebauten Kamera nach 
 unten blickt. Das ist für die Gesprächsdynamik  
ungünstig, weshalb man den Laptop beispiels-
weise durch Unterlegen von Büchern etc. er-
höhen sollte.

Zahlreiche Anbieter

Viele Anbieter nutzen die derzeitige Krise, 
um ihre Dienste zunächst kostenfrei anzu-
bieten. Bisweilen bleibt dabei die Transparenz 
späterer Kosten für dauerhafte Nutzung auf 
der Strecke.

Dennoch ist die Zeit günstig, auch mehrere 
Dienste versuchsweise – eventuell auch nur 
intern – zu testen. Bedeutsam sind dabei auch 
die Einfachheit der Planung und Einrichtung 
einer Konferenz oder Beratung sowie Verwal-
tung der Gesprächspartner.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung bietet 
Informationen zu Regelungen und Anbietern.
www.kbv.de/html/videosprechstunde.php
www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_ 
Videodienstanbieter.pdf

Zahlreiche Anbieter öffnen ihre Dienste nun kos-
tenlos für begrenzte Zeit, um Ärzten eine noch 
einfachere Nutzung zu erlauben.
www.aerzteblatt.de/nachrichten/110997/ 
Telemedizin-Kraeftiger-Schub-fuer-Video 
sprechstunden

Eine verbreitete Technologie zu nutzen ist ein-
fach. Das ganze Potenzial zu erschließen, benötigt 
etwas Umsicht, gute Vorbereitung und Routine. 
Auch scheinbare Kleinigkeiten beeinflussen die 
Qualität der Kommunikation und Verbindung 
und lohnen einen genaueren Blick.

Wie immer gibt es auch diesen Artikel als PDF 
mit Links zum Anklicken: www.bayerisches- 
aerzteblatt.de/aktuelles-heft.html  

Die aktuelle Corona-Krise hat der virtuellen bzw. 
Videoverbindung zwischen Ärzten und ihren Pa-
tienten einen deutlichen Schub verschafft. Was 
als Ausnahme begann, wurde für viele schon zur 
Regel. Doch durch die kurze Zeitspanne in der diese 
Technik erst in der Breite in der Medizin eingesetzt 
wird, gibt es auch noch Lücken in der Erfahrung 
und den Möglichkeiten der Optimierung.

Wer schon einmal einen Tonausfall im Kino er-
lebt hat, der weiß wie bedeutsam der Ton zum 
Bild tatsächlich ist. Daher ist die Verwendung 
eines guten Mikrofons oder Headsets mehr als 
angebracht, um gut verstanden zu werden und 
einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. 
Die Verwendung eines möglichst guten separaten 
Mikrofons ist daher zu empfehlen. Ein vorherge-
hender Artikel gab auch hierzu Tipps.
www.bayerisches-aerzteblatt.de/fileadmin/
aerzteblatt/ausgaben/2018/03/einzelpdf/
BAB_3_126_127.pdf

Wirksame Verbindung

Berichte von Psychotherapeuten mit Erfahrung 
auf diesem Gebiet deuten darauf hin, dass kriti-
sche Themen sogar leichter per Videokonferenz 
mitgeteilt werden. Patienten fühlen sich in ih-
rer vertrauten Umgebung sicherer und weniger 
beansprucht.

Aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten, 
gibt es in Australien seit langem Erfahrung mit 
Videokonferenzen von Ärzten und Psychothe-
rapeuten. Kontakt und Wirksamkeit werden als 
annähernd ebenbürtig mit persönlicher Begeg-
nung bewertet.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/
ajr.12149

Von besonderer Bedeutung ist es, ohne physi-
sche Begegnung die Verbindung herzustellen, 
die für vertrauensvolle Kommunikation nötig 
ist. Daher bekommen Zuhören und offene Fragen 

Videokonferenz 
Die (neue) Kunst der Verbindung

„When you talk you are only repeating what you already know. 
But if you listen you may learn something new.“

Dalai Lama
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Eine von mehreren Übersichten zu Headsets mit Mikrofonen: www.headset.net/pc
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10 Tipps für erfolgreiche Videokonferenzen von Chip
www.computerwoche.de/a/zehn-tipps-fuer-erfolgreiche- 
videokonferenzen,2354435

Die aktuelle Liste zertifizierter Anbieter der KBV:
www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_Videodienstanbieter.pdf

Wirksamkeit von Online-Therapie bereits belegt
www.tagesspiegel.de/wissen/psychotherapie-uebers-
internet-die-wirksamkeit-von-online-therapien-ist-
laengst-belegt/22924584.html

Bereits in den 1930er-Jahren gab es  
erste Ansätze, ein Bildtelefon herzustellen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtelefon
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