
Der TeleDoc im Roboter.

GEMEINSAM
MIT MEDISANA
INS DIGITALE
ZEITALTER

VIRTUELLE BESUCHE
Soziale Interaktion ermöglichen

Durch die Corona-Pandemie hat sich das soziale Leben im letzten Jahr stark verändert. Um die Patienten zu schützen, 
werden vor allem in Krankenhäusern und Pfl egeheimen die Kontaktbeschränkungen und insbesondere Besuchsverbote 
streng eingehalten. Dies führt zu erheblichen Einschränkungen bei der Pfl ege sozialer Kontakte und zur Vereinsamung. 
Durch diese Umstände hat sich die Nutzung von Videoanrufen bereits stark verbreitet, um auch aus der Distanz heraus mit 
Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben. Ein Laptop, Smartphone oder Tablet aber alleine reichen nicht aus, um das 
Bedürfnis nach sozialer Interaktion zu befriedigen.

ROBOTER MIT MENSCHLICHEN ZÜGEN
Begleiter im Alltag

Die Lösung dafür ist der temi. Durch das humanoide 
Aussehen des Roboters und seiner Fähigkeit, 
selbstständig durch die Räumlichkeiten zu fahren, 
liefert er das Gefühl, dass immer jemand für einen da 
ist. Durch seine menschenähnliche Erscheinung kann 
er für viele Senioren eine Erleichterung im oft einsamen 
Alltag bieten.

DER HAUSARZT VOR ORT
Virtueller Arztbesuch durch Telekonsultation

Die bereits integrierte TeleDoc Software ermöglicht 
die bequeme Durchführung von Videosprechstunden 
mit vertrauten Fachärzten. Vor allem im stationären 
Pfl egebereich bietet der temi die Möglichkeit einer 
voll abrechenbaren Telekonsultation mit dem 
behandelnden Hausarzt an. Durch die Übermittlung 
von Vitalwerten in Echtzeit lassen sich auch bei akuten 
Beschwerden viele Praxisbesuche und sogar unnötige 
Krankenhauseinweisungen vermeiden.
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TELEDOC-ROBOT

Alle Funktionen im Überblick

Studie belegt: temi hilft gegen Einsamkeit
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung konnte durch den Einsatz des temi im Rahmen der Corona-Pandemie 
bereits eine signifi kante Reduktion der Einsamkeit bei Seniorinnen und Senioren erzielt werden.* Die Tele-Robotik wurde 
hierbei vor allem eingesetzt, um den Kontakt zwischen Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen über einen 
Videochat zu ermöglichen.

* Follmann A. et al. Virtual encounters by means of a robot Telerobotic to avoid to reduce loneliness in stationary geriatric care – a contribution to the 
COVID-19 pandemic. European Journal of Anaesthesiology. In Review.

SPRECHSTUNDE VON ZUHAUSE

TeleDoc ist eine zertifi zierte Software zur Durchführung 
von Videosprechstunden. Diese können durch den 
behandelnden Arzt gemäß EBM abgerechnet werden.

UNTERHALTUNG IM ALLTAG

Darüber hinaus hält der temi die Senioren durch 
verschiedene Entertainment-Programme auch bei 
schlechtem Wetter bei Laune. So lassen sich Videos und 
Musik abspielen oder sogar Kochrezepte vorlesen.

ANBINDUNG VON MEDIZINGERÄTEN

Einfach zu bedienende Medizingeräte ermöglichen eine 
Messung von Blutdruck, Blutzucker und Temperatur direkt 
von Zuhause. Die Messwerte können in der Akte des 
Klienten gespeichert und an den Telearzt geschickt werden.

SOZIALER KONTAKT AM BILDSCHIRM

Abseits der ärztlichen Versorgung kann der Patient über den 
temi skypen und so mit seinen vertrauten Angehörigen in 
Kontakt bleiben. Die Bedienung ist intuitiv und durch die 
Integration von Alexa und ihren Sprachbefehlen barrierefrei 
steuerbar.

FÖRDERUNG MÖGLICH

Als Maßnahme zur Digitalisierung ist temi grundsätzlich förderfähig im Rahmen verschiedener 
Landesförderprogramme, z.B. „Telemedizin in NRW“, sowie über das Pfl egepersonalstärkungsgesetz, das 
die Digitalisierung von Pfl egeeinrichtungen unterstützt. Anspruchsberechtigt sind alle nach §72 SGB XI 
zugelassenen ambulanten und stationären Pfl egeeinrichtungen.


