
 

 

 

Presseinformation 

 

Zum Start der Grippesaison bietet drd doctors online kostenlosen Test der Hausärzte-App 

Virtueller Arztbesuch statt volles Wartezimmer  

• COVID-19-Test ohne lange Wartezeiten: Durch die Terminvereinbarung via drd doctors online 

können Corona-Verdachtsfälle schnell und unkompliziert abgeklärt werden. Auch Krankmeldungen 

sind wieder uneingeschränkt elektronisch möglich. 

• Die telemedizinische App ermöglicht auch (älteren) Personen ohne E-Mail-Account direkt aus 

Apotheken Ärzte online zu konsultieren. 

• Ab sofort kann die medizinische Beratung via drd-App für ein Monat lang gratis getestet werden. 

Wien, 4. November 2020. Mit drd doctors online sind trotz beginnender Grippesaison und Coronabelastung 

innerhalb weniger Minuten und ohne Termin Allgemeinmediziner aus ganz Österreich von zu Hause aus per 

Smartphone oder PC erreichbar. Wer einen der drd-Hausärzte zwischen 9.00 und 17.00 Uhr konsultiert, erhält 

nach der ärztlichen Videosprechstunde bei Bedarf sofort ein Rezept oder die Überweisung zu einem Facharzt 

oder Labor. „Ein großer Teil des medizinischen Spektrums kann mittels Videotelefonie ausreichend 

beschrieben und therapiert werden. Außerdem können Arzt und Patient über die App Dokumente wie 

Befunde, Überweisungen und Privatrezepte sicher austauschen und verschlüsselt verwalten. Medizin per 

Videotelefonie ist also ein Gewinn für Patienten sowie Ärzte, die so mehr Kapazitäten haben und mehr 

Menschen behandeln können", erklärt Dr. Reinhard Hahn, der ärztliche Direktor von drd doctors online.  

Schnelle Terminvereinbarung für Corona-Tests 

Auch bei Fragen zu COVID-19 helfen drd-Ärzte rasch und unkompliziert weiter: Will man beispielsweise eine 

mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus abklären, kann der drd-Wahlarzt in der Regel schneller einen 

Testtermin vereinbaren als das über öffentliche Gesundheitsnummern bisher der Fall war.  

Auch die österreichischen Sozialversicherungen haben die Bedeutung von Telemedizin spätestens seit dem 

Ausbruch der Corona-Pandemie erkannt und rechnen nun auch telemedizinisch erstellte Leistungen ab. Auch 

Krankmeldungen sind wieder uneingeschränkt elektronisch möglich. 

 

Neues Feature: Online-Beratung direkt in Apotheken   

Seit kurzem bietet die telemedizinische App ihren Nutzern außerdem die Möglichkeit, sich in Apotheken online 

von den drd-Hausärzten beraten zu lassen.  Das neue Feature soll vor allem (ältere) Personen, die beispielweise 

keinen E-Mail-Account besitzen, ansprechen. Pionierin ist die Ameisapotheke in Wien-Penzing, wo Patienten 

mit Unterstützung des Fachpersonals für die Onlineberatung die geschützte Atmosphäre eines getrennten 

Beratungszimmers nutzen können. „Telemedizin funktioniert, sie ist praktisch und macht ärztliche Beratung 

für jeden zugänglich", so Clemens Billek, der als österreichischer Telemedizin-Pionier nun auch als 

Vortragender von der Sigmund Freud Privatuniversität Wien engagiert wurde.  

 

Jetzt zum Kennenlernen ein Monat gratis  

Die drd-App ist kostenlos als Download im Google Play Store und Apple App Store erhältlich sowie via 

www.drd.at direkt am Desktop abrufbar. Sobald eine ärztliche Konsultation benötigt wird, kann ein Abo um 

9,99 € pro Monat abgeschlossen oder eine Einzelkonsultation um 49,99 € in Anspruch genommen werden.  

Mit dem Code „drd10“ haben Interessierte ab sofort bis 30. November 2020 die Möglichkeit den Service von 

drd doctors online ein Monat lang gratis zu testen. Nach erfolgreicher Registrierung via Smartphone-App oder 

Website (drd.at) kann man den Gutscheincode einlösen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Über drd doctors online: 

Das österreichische Start-up drd doctors online bietet via Smartphone-App oder Desktop hausärztliche Beratung ohne lange 

Wartezeiten. Patienten können die für drd tätigen Hausärzte (Wahlärzte) per Videoanruf konsultieren, Symptome abklären oder 

sich Rezepte ausstellen lassen. drd wurde 2020 mit dem eAward in der Kategorie „Qualität und Sicherheit“ ausgezeichnet 

(Fachmagazin Report), drd-Gründer und Geschäftsführer Clemens Billek war als Österreicher des Jahres in der Kategorie „Start-

up“ im Rahmen der Austria 20 (Die Presse) nominiert. Der zertifiziert sichere und DSGVO-konforme Dienst kostet 49,99 € in der 

Einzelkonsultation oder 9,99 € pro Monat im Abo. drd kooperiert mit der Generali Versicherung und dem Mobilfunker Drei und 

baut parallel zum Privatkundengeschäft Kooperationen mit Unternehmen, die als Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen raschen 

und einfachen Zugang zum Arzt ermöglichen möchten, laufend aus. Detaillierte Infos zu den Dienstleistungen von drd doctors 

online und dem Registrierungsprozess finden sich unter www.drd.at. 

 

Rückfragehinweis: 

Mag. Dietmar Trummer 

Agentur trummer+team GmbH  
T: +43 664 415 90 42 
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Bild 1: Mag. Dr. Iris Weinberger ist neben 15 weiteren 
Wahlärzten Teil des drd-Teams.  
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Bild 2: Video-Konsultation mit Dr. Julian Renoldner über die 
telemedizinische App drd doctors online. 
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