
Tierarzt Björn Becker www.einfach-ein-guter-tierarzt.de 24. März 2020

Der digitale Tierarzt  
Wie im Bild oben sieht es in letzter Zeit häufiger auf unseren 
Bildschirmen aus.  Nun möchte  ich  meine  Erfahrungen  der 
letzten  Tage  teilen,  um  zum  einen  die  Bereitschaft  der 
Patienten, moderne Systeme der Kommunikation zu nutzen 
zu  fördern  und  zum anderen  Kollegen  daran  teilhaben  zu 
lassen, wie Videos, Facetime und Co. dafür eingesetzt werden 
können, die Arzt/Patienten Beziehung zu erhalten, auch wenn 
Ausgangseinschränkungen oder Quarantäne angeordnet ist.

Dass  ich mich neben der  "normalen"  Tätigkeit  als  Tierarzt 
mit modernen Formen der Kommunikation beschäftige hatte 
ich  bereits  geschrieben.  Aus  diesem Grund  habe  ich  recht 
schnell  meine Idee der  "Digitalen Tierarztpraxis"  umsetzen 
können. 

Eine Pandemie als Ansporn für neue Ideen
Wie  kam  es  nun  dazu,  die  digitale  Tierarztpraxis  voran-
zutreiben. Letztlich war es das Corona Virus und die damit 
einhergehende Sorge, dass künftig Tierhalter den Gang zum 
Tierarzt  scheuen  und  so  die  Gesundheit  ihres  Lieblings 
unbewusst gefährden. Außerdem hatte ich so oder so immer 
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Verwendete Systeme: 

 iPhones, diverse 
Generationen mit aktuellem 
OS 

 MacBook, iMac, iPad 

weitere übliche PC Systeme 

FaceTime® (www.apple.de) 

Vetelya (www.vetelya.com) 

Skype (www.skype.com) 

PayPal (www.paypal.de) 

EC Terminal der Volksbank 

Kundenresonanz 

„Es ist ungewohnt, aber für 
kleinere Besprechungen und 
Einschätzungen vor einem 
Besuch beim Tierarzt eine gute 
Idee“ 

„Unsere Katze findet 
Autofahren ganz furchtbar. So 
kann ich 
Verhaltensauffälligkeiten auch 
mal im häuslichen Umfeld 
zeigen“ 

„Ich hab das Gefühl, das ich 
meinen Tierarzt jetzt immer 
dabei habe“ 

Das ist nur ein kleiner 
Querschnitt aus dem Feedback 
unserer Kunden

TIERARZT 4.0
Der digitale Tierarzt | Geht Diagnose per Video? | Wo geht die Reise hin?

http://www.apple.de
http://www.vetelya.com
http://www.skype.com
http://www.paypal.de
http://www.einfach-ein-guter-tierarzt.de
http://www.apple.de
http://www.vetelya.com
http://www.skype.com
http://www.paypal.de
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die  Idee,  vor  allem  OP Nachsorgen  oder  die  Betreuung 
chronischer  Patienten  auch  auf  einem  anderen  Weg  zu 
gewährleisten. Auch Verhaltensprobleme, mit denen wir viel 
zu  tun  haben,  lassen  sich  im  häuslichen  Umfeld  besser 
beurteilen.  Das  ist  mit  geringerem  Aufwand  möglich,  als 
jedesmal längere Fahrwege in Kauf zu nehmen. 

Der  Weg über  das  Telefon oder  selbst  gefilmte Videos,  die 
dank  Messenger  Systemen  schnell  zum  Tierarzt  geschickt 
sind, wurde bisher auch schon sporadisch von den Besitzern 
genutzt. Oftmals am Wochenende, um Abzuklären, ob „es was 
für  den  Notdienst  ist“  oder  zwischendurch,  wenn  beim 
Spaziergang  das  Häufchen  seltsam  aussieht  oder  der  Be-
wegungsablauf plötzlich anders ist.

Da  Tiere  in  der  Praxis  sich  sowohl  vom Verhalten  anders 
zeigen, als auch im Stress Krankheitssymptome, die wir zur 
Diagnostik  benötigen  gern  „verheimlichen“,  habe  ich  diese 
Nachrichten  eher  als  Bereicherung,  als  als  störend  em-
pfunden.

Genügend Erfahrung des behandelnden Arztes vorausgesetzt, 
lassen sich, auch dank der Tatsache, das der Haustierarzt die 
Vorgeschichte des Patienten und den Besitzer kennt, schnell 
und einfach Einschätzung vornehmen, was die Dringlichkeit 
eines  Besuches  angeht  oder  ob  mit  „Bordmitteln“  eine 
Erstversorgung  seitens  des  Besitzers  durchgeführt  werden 
kann.

Je  nach  Fall  habe  ich  sogar  Besitzer  ermutigt,  „lieber“  den 
digitalen Weg, als den physischen auf sich zu nehmen.

Dank üblicher bekannter bargeldloser Bezahlsysteme ist auch 
die Abrechnung unproblematisch geworden.

Wie kann man die Idee nun umsetzen? 

Die Internetanbindung
Zunächst  einmal  sollte  man  über  eine  passable  stabile 
Internetanbindung verfügen. Seitens des Anbieters (Tierarzt) 
sollte  sie  schon  einen  hohen  Datendurchsatz  ermöglichen. 
Die  Internetanbindung  ist  meist  der  „Flaschenhals“  in  der 
Verbindung. Auch in Gebieten mit schlechtem Mobilfunknetz 
kann es sein, dass die Verbindung nicht stabil ist, ruckelt oder 
immer wieder abbricht. Dann macht es keinem Spaß. 
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Abrechnung nach 
GOT 

Glücklicherweise hat selbst die 
Kammer auf die mögliche 
Abrechnung der „Fernberatung“ 
hingewiesen. Das kann man als 
eindeutiges Zeichen werten, dass 
auch die telefonische Beratung 
einen höheren Stellenwert in der 
täglichen tierärztlichen Arbeit 
einnimmt, als bisher und damit 
auch korrekt abgerechnet 
werden soll, kann und muß.  

Gebührenordnung für Tierärzte vom 28. Juli 1999 
mit Gebührensätzen nach der Vierten Verordnung 
zur Änderung der Tierärztegebührenordnung vom 
10. Februar 2020:

http://www.einfach-ein-guter-tierarzt.de
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Wenn man die  Funktionen viel  von Unterwegs  nutzen möchte  und keine  WLAN Anbindung zu 
erwarten ist, sollte man schauen, das der Mobilfunkvertrag genügend Kapazität hat, um sich nicht auf 
Kostenseite überraschen zu lassen.

Kamera und Ton 
Für  die  normale  Beratung  reichen  die  Kameras  der  Mobiltelefone  und  der  Computer  aus.  Ich 
empfehle  aber,  ein  wenig  auf  gute  Lichtverhältnisse  zu  achten,  damit  es  für  die  Beteiligten  auch 
angenehm bleibt. Auch die eingebauten Mikrofone reichen. Wir machen auch online Seminare und 
Webinare und daher habe ich zusätzlich entweder ein Ansteckmikrophon oder sogar ein Headset von 
Sennheiser im Einsatz.

Welche Programme und Systeme brauche ich?
Nun  bin  ich  persönlich  aufgrund  meiner  bisherigen  Karriere  als 
Kaufmann  für  Marketing  ein  Fan  der  schönen  Computer  aus 
Cupertino. Apple hat in seinen Systemen umfangreiche Möglichkeiten 
der Videokommunikation integriert.  FaceTime ist die entsprechende 
Anwendung, die sowohl auf den Desktop Macs als auch in den mobilen 
Geräten  integriert  ist.  Für  eine  schnelle  und  unproblematische 
Anwendung ist FaceTime absolut geeignet. Es kostet nichts und ist im 
System  integriert,  aber  dem  Tierhalter  etwas  zu  berechnen  geht 
darüber nicht. 

Skype ist ebenfalls ein einfaches kostenloses System, welches auf PC 
und Mac einsetzbar ist.

Auch Google hat ein Tool für die Video-Kommunikation im Angebot. 
Das habe ich aber bisher nicht getestet.

Für aufwändige Videochats sollte man einen zusätzlichen webbasierten 
Anbieter  wählen,  der  es  z.B.  auch  ermöglicht,  direkt  abzurechnen. 
Webbasiert  deshalb,  damit  es  an verschiedenen Arbeitsplätzen,  aber 
auch z.B.  am iPad ohne grosse  Installation funktioniert.  Wir  haben 
www.vetelya.com getestet und dabei für gut und einfach befunden. Das 
System ist zunächst kostenlos für den Anbieter.  Er kann Videochats 
einrichten,  die entweder kostenfrei  für den Besitzer sind,  dann sind 
diese auch für  den Anbieter  kostenfrei  oder aber einen festgelegten 
Gebührensatz  eingeben,  der  über  Vetelya  abgerechnet  wird.  Dafür 
verlangt Vetelya eine kleine Gebühr. Man kann sowohl Einzelchats als 
auch  Gruppenchats  anlegen.  Letzteres  eignet  sich  auch  für  Team-
besprechungen. Diese Möglichkeiten und die „Pay per Use“ Funktion 
hat  mich dann letztlich überzeugt,  dieses  System zu nutzen.  In der 
Humanmedizin  gibt  es  viele  weitere  Anbieter  mit  integrierten 
(humanmedizinisch orientierten Abrechnungen), die aber zum Teil sehr 
hohe Grundgebühren für die monatliche Bereitstellung verlangen.
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Kleiner Tipp: Eine cloudbasierte oder zumindest auch mobil nutzbare Praxissoftware hilft zusätzlich, 
schnell Patienteninfos greifbar zu haben.

Abrechnungsmodalitäten
Hier ist eine klare Kommunikation im Vorfeld wichtig. Es sollte für jeden selbstverständlich sein, das 
Beratungsgespräche nur im engen Rahmen eine reine Serviceleistung sein können. Gerade um die 
Wertigkeit der Beratung zu erhöhen und um auch den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, 
muß die Beratung durch den Tierarzt, ganz gleich ob digital oder physisch seriös abgerechnet werden. 
Nur dann wird die Beratung auch als zusätzliches Angebot bzw. als Dienstleistung und als hochwertig 
angenommen.  Je  nach  persönlichem  Gusto  kann  man  Vorkasse  per  PayPal,  Abrechnung  per 
Videoanbieter (Vetelya), Kreditkarte, Sofortüberweisung oder per Rechnung nutzen.

Berufsrecht
Diese Frage ist im Moment schwierig zu klären. Eine grundsätzliche Beratung per Telefon ist erlaubt. 
Ferndiagnosen- und Behandlungen sind aber, wie in der Humanmedizin z.Zt. generell nicht erlaubt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist aber die Betreuung von Patienten per Video Chat zumindest in 
der Humanmedizin möglich und wird langfristig auch in der Tiermedizin Einzug finden. Gerade im 
Bereich der Lahmheitsanalysen, Verhaltensdiagnostik und bei der Betreuung von praxisinkompatiblen 
Patienten sollten die Optionen im Berufs- und Standesrecht berücksichtigt werden. Im Moment der 
Corona  Pandemie  wird  ja  sogar  von  einigen  Kammern sogar  gebeten,  das  Telefon  als  Beratungs-
instrument deutlich mehr einzusetzen.

Fazit
Ich finde, dass jeder zunächst für sich entscheiden sollte, ob die digitalen Möglichkeiten auch von 
einem selbst  und vom Team unterstützt  werden.  Dann sollte  man mit  einfachen Mitteln  einfach 
ausprobieren, ob es in den üblichen Praxisablauf integriert werden kann. Vielleicht lassen sich ein paar 
abendliche Anrufe, die man so oder so tätigt einfach mal per Videochat machen? Eine Face To Face 
Kommunikation ist immer sympathischer, als ein reiner Telefonanruf. Das lässt sich z.B. auch per 
Homeoffice erledigen und bietet die Möglichkeit, Familie und Beruf im tiermedizinischen Bereich 
durchaus unter einen Hut zu bringen.
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#StayAtHome Message 

Dank der aktuellen Technologien sind Beratungen per Videotelefonie sehr einfach umzusetzen.

Die Beratung setzt aus meiner Sicht eine vertraute, bestehende Tierarzt-Patienten-Beziehung 
voraus. (Fremde Tierärzte und reine online Dienste können das nur bedingt leisten).

Die gesetzliche Regelung lässt telefonische Beratungen für Tierärzte zu. Fernbehandlungen sind 
aber aus gutem Grund verboten.

Eine gute Beratung und Einschätzung erfordert Erfahrung beim Tierarzt, aber auch die 
Bereitschaft und das Verständnis beim Tierhalter, entsprechend zu kooperieren. 

Eine seriöse Abrechnung schützt vor Spaßanrufern und Zeitdieben und erhöht die Wertigkeit und 
Akzeptanz dieser zusätzlichen Möglichkeit.

Dieser Text gibt die persönliche Erfahrung wieder. Ob es so in anderen Tierarztpraxen funktioniert kann ich nicht versprechen. Darüber Nachdenken 
sollte man allerdings schon. Ich bleibe am Thema dran und werde immer wieder darüber berichten und weiter Erfahrungen machen.

http://www.einfach-ein-guter-tierarzt.de

