
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Telemedizinische Diagnostikstationen 

Diagnostikstationen können einfach und leicht zugänglich an den verschiedensten Orten 

aufgestellt und von Patienten genutzt werden. Die darin ermittelten Messergebnisse wer-

den dann bei Bedarf über eine cloudbasierte telemedizinische Plattform an medizinisch 

geschultes Fachpersonal übermittelt und besprochen. 

Diagnostikstationen enthalten neben einer Vielzahl an verschiedenen Messgeräten auch 

eine integrierte IT-Infrastruktur, die in Kombination das Messen grundlegender Vitalpa-

rameter erlauben. Patienten haben unter anderem Zugriff zu einem EKG Event Recorder, 

Blutdruck- und Blutzuckermessgeräten, einem Pulsoxymeter, sowie Thermometer und 

Körperwaagen. Auch ein Stethoskop und Otoskop können genutzt werden. Durch die  

Bereitstellung spezieller telemedizinischer Geräte können die Patienten somit die Messun-

gen selbstständig durchführen, ohne zunächst eine Arztpraxis oder Krankenhaus aufzusu-

chen und langen Wartezeiten ausgesetzt zu sein. 

Die Diagnostikstationen von Comarch gibt es in verschiedenen Ausführungen: zum einen 

als stationäre Version, die beispielsweise an Flughäfen platziert werden kann, eine portable 

Version in einem tragbaren Koffer inklusive Messgeräte und Tablet sowie eine dritte mobile  

Version in Form eines Wagens, die speziell für Patienten mit Mobilitätsschwierigkeiten  

geeignet ist. 

Generell werden die Stationen über eine eigene App auf einem Tablet bedient, die den  

Patienten auch gleichzeitig Anweisungen zur Durchführung der einzelnen Messschritte  

gibt. Um die Diagnostikstation zu nutzen und die Vitalparametermessung zu starten, 

müssen Patienten zunächst ein Konto anlegen und ein Anamnesebogen ausfüllen. Dieser  

Anamnesebogen wird sowohl als einfache und als erweiterte Variante angeboten und  

erfordert eine zuverlässige und detaillierte Auflistung des individuellen Gesundheitszu-

standes, auf dessen Basis Ärzte die Ergebnisse analysieren und Diagnosen stellen können. 

Die benutzerfreundliche und intuitive Anwendung mit detaillierten Anweisungen und  

visueller Aufarbeitung der einzelnen Schritte in der Vorgehensweise, reduziert Fehlmes-

sungen und liefert genaue Messergebnisse, die zunächst per Bluetooth an die Anwendung 

übertragen und daraufhin an die cloudbasierte Plattform Comarch e-care übermittelt  

werden. Der Patient erhält diese ebenfalls in Form eines Berichts und hat die Möglichkeit 

– sofern eine direkte Verbindung zu einem telemedizinischen Zentrum besteht - über die 

Plattform Kontakt zu medizinischem Fachpersonal via Videokonsultation aufzunehmen. 

Zudem besteht die Option zusätzlich im zugehörigen Online-Gesundheitstagebuch  

Comarch HealthNote ein Benutzerkonto zu erstellen und die ermittelten Werte, medizini-

schen Informationen und patientenbezogenen Daten zu speichern, um diese im weiteren 

Verlauf zu vergleichen und zu kontrollieren. 

INNOVATIVE  
TECHNOLOGISCHE  

ANSÄTZE 

◊	 Unternehmen: 

Comarch SA 

◊	 Produkt:  

Comarch Diagnostic 

Point + Comarch 

e-care  

◊	 Vorteile:  

Zeiteinsparung durch 

Vermeidung von lan-

gen Wartezeiten auf 

einen Arzttermin  

 

Unmittelbarer Zugang 

zu grundlegenden 

Untersuchungen bei 

Gesundheitsproble-

men 

 

Steigerung des Ge-

sundheitsbewusst-

seins 

 

Geringeres Patien-

tenaufkommen in 

medizinischen Ein-

richtungen  

 

Höherer Komfort für 

Patienten und Pflege-

kräfte 

◊	 Website:  

https://www.comarch.

 
Wer kann Diagnostikstationen nutzen?

Alle volljährigen Personen können die Diagnostikstation selbstständig nutzen. Bei Ausschluss von Kontraindikatio-
nen bieten Diagnostic Points sowohl chronisch Kranken Menschen eine Möglichkeit zur regelmäßigen Kontrolle und 
dienen gesunden Menschen als Vorsorge. 
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