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Neue Onlineklinik HealthExpress 
Schnelle und diskrete Behandlung über das Internet. 

 

Seit dem 11. Januar 2012 ist eine neue Webseite online, die es zulässt, sich bequem von zu Hause aus behandeln zu 

lassen. HealthExpress bietet nun auch in Deutschland die Möglichkeit sich über das Internet ärztlich via Ferndiagnose 

behandeln zu lassen.  

Wie funktioniert eine Onlinebehandlung? 

HealthExpress ist eine Onlineklinik, die seit 2002 in England erfolgreich Patienten behandelt. Ab sofort ist dieser Service 

auch in Deutschland verfügbar. Der Service umfasst eine grundlegende Konsultation des Patienten, die ärztliche 

Überprüfung der medizinischen Angaben sowie eine ärztliche Diagnose. Darüber hinaus besteht nach diesem 

Konsultationsprozess die Möglichkeit ein spezifisches Behandlungsmittel online zu bestellen, das anschließend von der 

hauseigenen Apotheke versandt wird.  

Welche Vorteile bietet eine Onlineklinik? 

Zum einen gibt es die offensichtliche Vorteile, dass eine bequeme Behandlung von zu Hause aus möglich ist und daher das 

Warten und die Praxisgebühr eines regulären Arztbesuches entfallen. Zum anderen gibt es nun einmal Themen, mit denen 

nicht jeder gerade gerne hausieren geht – darunter fallen beispielsweise Impotenz, vorzeitiger Samenerguss, die Pille 

danach oder Haarausfall. Darüber hinaus verspricht HealthExpress einen diskreten und schnellen Service. Entscheidet sich 

der Patient dazu nach dem kostenlosen Konsultationsprozess ein bestimmtes Medikament zu bestellen, so erreicht es den 

Patienten innerhalb von 24 bis 48 Stunden.  

Rechtliche Grundlage – Ist dieser Service überhaupt legal? 

Ja. Das EU-Recht erlaubt, dass Patienten sich ihren Arzt europaweit aussuchen dürfen. Die Ärzte mit denen HealthExpress 

kooperiert, sind niedergelassene Ärzte in Großbritannien. Die Ferndiagnose wird von der englischen Gesundheitsbehörde 

reguliert und der Ablauf ist vorgeschrieben. Eine Empfehlung oder ein Rezept wird nur von niedergelassenen Ärzten erstellt. 

Kostenfaktor 

Die oberste Priorität von HealthExpress ist die Gesundheit der Patienten. Daher gehört es auch zum Grundsatz und zur 

Philosophie für Konsultation und Diagnose keinerlei Kosten zu erheben. Erst wenn sich der Patient dazu entschließt ein 

Medikament zu bestellen, fallen diesbezüglich Kosten an. Im Preis des Medikaments sind dann die Kosten für ein Rezept 

sowie den Expressversand bereits enthalten.  

Fernkonsultation oder persönliche Konsultation? 

Selbstverständlich ersetzt eine Fernkonsultation nicht eine persönliche Konsultation mit dem behandelnden Arzt. Sie 

ermöglicht jedoch, durch die niedrigere Hemmschwelle offener und schneller Hilfe, zu bekommen.. Das Angebot von 

HealthExpress umfasst ein breites Spektrum an Konditionen, welche diskret behandelt werden, wie Männerkrankheiten, 

Frauenkrankheiten, hohes Cholesterin, Bluthochdruck, Verhütung, Geschlechtskrankheiten sowie Reiseapotheke und 

Rauchentwöhnung.  
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