NEU: Video-Online-Sprechstunde für Arzt-Homepages
29 Mär 2016

Die Video-Online-Sprechstunde ist nicht erst seit DrED Thema in Ärzte- und Patientenkreisen. Einige
Anbieter bieten diesen Service für registrierte Ärzte. Die DAK-Kunden können seit kurzem mit
ausgewählten Ärzten die Sprechstunde per Video von zu Hause aus führen.
Ein neues Angebot bietet Dr-ORM seinen Kunden: Video-Chat auf der eigenen Praxis-Website. Die
Voraussetzungen dafür sind denkbar gering. Zum einen muss die Praxis-Homepage per https-Protokoll,
also verschlüsselt angeboten werden, damit die Datensicherheit und der Datenschutz gewahrt wird (Kosten
jährlich ca. 30,- Euro). Ferner müssen sich die Patienten bei den Ärzten registrieren lassen. Sie gelangen
dann über ein Login zur Online-Sprechstunde. Hier werden Sie über einen Video-Chat direkt mit ihrem
Arzt verbunden. Voraussetzungen auf Patientenseite: moderner Browser (Chrome, Firefox), Mikrophone
und Kamera am PC.
Die Online-Sprechstunde kann individuell vom Arzt auf bestimmte Uhr- und Tageszeiten begrenzt und mit
dem Login nur bestimmten Patienten angeboten werden. Das Tool für die Homepage kostet monatlich ab
24,- Euro zzgl. MwSt.
Laut (Muster-)Berufsordnung in § 7 Abs. 4 dürfen „Ärztinnen und Ärzte individuelle ärztliche
Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien
durchführen. Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt
die Patientin oder den Patienten unmittelbar behandelt“.
Weil das Berufsrecht nur die „ausschließliche“ Fernbehandlung über Kommunikationsmedien untersagt,
sind grundsätzlich auch hierzulande Diagnose und Therapie per Internet möglich, sofern sie in einen
Behandlungskontext eingebettet sind, der auch einen unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakt einschließt.
Das Dr-ORM Angebot ist also als Unterstützung zur Praxistätigkeit zu sehen.
Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch, gerne auch per Video-

Chat auf dr-orm.de

Einen Kommentar schreiben

Kommentar von Joshuapes | 2019-05-26

Hey. Soon your hosting account and your domain dr-orm.de will be blocked forever, and you will receive
tens of thousands of negative feedback from angry people.
Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site dr-orm.de will be blocked for life
and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.
My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web
and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending
you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars
All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace
of mind is 0.5 BTC.
Do you want this?
If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my
Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of
your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money
and offer a free iPhone with your website address dr-orm.de and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites

and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site dr-orm.de.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be
forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.
All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay
before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site
for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.
My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL
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