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arztkonsultation.de und Smart Care bringen Remote Patient 

Monitoring in die Arztpraxis 

• Die Videosprechstunde arztkonsultation.de und die Platform für Remote Patient 

Monitoring (RPM) von Smart Care werden miteinander verknüpft. 

• arztkonsultation.de und Smart Care schaffen dadurch eine neue Basis für die digitale 

Versorgung.  

Schwerin/Berlin, 27. Oktober 2021. Remote Patient Monitoring (RPM) wird von Ärzten und 

Patienten geschätzt, wie eine vor kurzem veröffentlichte Studie des Zentralinstituts für die 

kassenärztliche Versorgung (Zi) zeigt. Die Studie belegt allerdings auch, dass die Technologie 

des RPM in der Praxis bisher noch nicht ausgereift ist. arztkonsultation.de als führender 

Videosprechstundenanbieter und Smart Care als Entwickler einer neuartigen RPM-Anwendung 

wollen das jetzt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gemeinsam ändern. Das Konzept 

von SmartCare ist bereits in den USA erfolgreich am Markt eingeführt und bei mehr als 50.000 

Patienten in der Anwendung. 

Durch die Kombination von Videosprechstunde und RPM-Software schaffen beide Anbieter eine 

Grundlage für fortgeschrittene digitale oder hybride Versorgungsmodelle, die viele Vorteile für 

den Patienten und die Ärzte bringt, zB.: 

• Deutlich leichtere Anwendung des RPMs 

• Vitalparameter in Echtzeit und langfristige kontinuierliche Erfassung 

• Auswertung der Messwerte z.B. per Videokonferenz zwischen Arzt und Patienten – etwa 

für chronisch kranke und pflegebedürftige Menschen, die Versorgung in ländlichen 

Gebieten oder die Kommunikation zwischen dezentralen Kliniken und MVZ 

Dr. Peter Zeggel, Geschäftsführer der arztkonsultation ak GmbH, sagt: „Mithilfe der innovativen 

RPM-Plattform von Smart Care schaffen wir eine technologische Infrastruktur für eine dezentrale 

und digitale medizinische Versorgung. Wir werden diese zeitnah und flächendeckend verfügbar 

machen, vor allem damit ältere und chronisch kranke Menschen noch besser versorgt werden.“ 

Bernhard Günther, Co-Founder und CEO von Smart Care, betont: „Die Kooperation mit 

arztkonsultation.de als führendem Telemedizinanbieter bedeutet für uns eine hervorragende 

Chance, die Leistungsfähigkeit unserer RPM-Technologie in den Dienst möglichst vieler Ärzte 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.08.21264767v1.full-text
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.08.21264767v1.full-text
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und Patienten zu stellen. So können wir dem zunehmenden und vielfältigen Bedarf nachkommen 

und vielen Patienten aktiv helfen.“ 

Holger Micheel-Sprenger, CEO von ICME International und Hauptgesellschafter der Smart Care, 

merkt an: „SmartCare baut auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich Healthcare auf und führt 

unseren ganzheitlichen Ansatz erfolgreich weiter. Uns freut ganz besonders, dass wir mit 

arztkonsultation.de einen nachweislich erfolgreichen Anbieter im Bereich Videosprechstunde als 

Kooperationspartner gewinnen konnten, der das große Potenzial unserer RPM-Technologie 

sofort erkannt hat. Dieses Potenzial wollen wir jetzt gemeinsam erschließen!“ 

 

Über die arztkonsultation ak GmbH 

Als Pionier und führender Anbieter auf dem Feld der Videosprechstunden steht die 

arztkonsultation ak GmbH für eine tiefe Fachkompetenz im Bereich der Telemedizin. Am Sitz in 

Schwerin (Schusterstraße 3, 19055 Schwerin) entwickelt und betreut das Unternehmen mehrere 

Plattformen sowie Projekte, die zur Verbreitung der Telemedizin beitragen. Dazu zählt die 

führende zertifizierte Videosprechstunde arztkonsultation.de, die von Tausenden Ärzten und 

Psychotherapeuten eingesetzt wird. Dr. Peter Zeggel leitet das Technologieunternehmen als 

geschäftsführender Gesellschafter. 

Weitere Informationen unter arztkonsultation.de. 

 

Über die Smart Care GmbH 

Mit einer voll integrierten, digitalen Versorgungslösung stellt Smart Care ein sichere und 

hochwertige, medizinisch-pflegerische Betreuung zur Verfügung. Dabei konzentriert sich Smart 

Care insbesondere auf die medizinische Versorgung von pflegebedürftigen Patienten im 

ambulanten Sektor, insbesondere im ländlichen Bereich, sowie auf gesundheitsbewusste 

Menschen der Altersgruppe 55 Plus. Die patientenzentrierte Plattformtechnologie von Smart 

Care ermöglicht dabei die Anbindung von medizinischen Endgeräten zur kontinuierlichen 

Erfassung und Dokumentation von Gesundheitsparametern in Echtzeit (RPM).  

Die Smart Care GmbH wurde 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. 

Weitere Informationen unter smartcarehealth.de 

 

https://arztkonsultation.de/
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Pressekontakt arztkonsultation ak GmbH 

Simeon Atkinson (Advance Healthcare) 

simeon.atkinson@advance-healthcare.de 

0157 8680 2867 

 

Pressekontakt Smart Care GmbH 

Susanne Micheel-Sprenger 

Susanne.micheel-sprenger@icme.com 

+49 160 92164480 
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