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Kategorie:  Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit 
Standort:  Bad Kissingen/Karlsruhe/flexibel 

Wir sind ein feines und tatenfreudiges 50-köpfiges Team mit großer Wirkung: Mit mehr als 1.500 

telemedizinische Installationen werden monatlich über 100.000 Patienten versorgt – in Rettungs-
dienst, Kliniken, Arztpraxen, bei Menschen zuhause und in Pflegeeinrichtungen. 

Wir entwickeln und betreiben innovative eHealth Systeme für die Gesundheitsversorgung von 
morgen. Dazu freuen wir uns über jede/n engagierte/n Mitstreiter/in, die/der bei uns im Team die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen möchte.  Fühlen Sie sich angesprochen? 

 Analyse des Einsatzes der Videotelefonie 
bei Televisiten 

 Operationalisierung von Erfolgsfaktoren 
und Best-Practice für den Einsatz der Vi-

deotelefonie bei Televisiten 

 Studiengang: Gesundheits-, Pflegewis-
senschaften, eHealth, Wirtschaftsinfor-
matik, weitere vergleichbare Studien-

gänge 
 

 Interesse am Gesundheitswesen und an sozio-technischen Innovationen 

 Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 
 Selbstständige, zielorientierte Arbeitsweise 
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Die Televisite ermöglicht eine vernetzte Leistungserbringung zwischen dem Arzt und der 
TMA (telemedizinische Assistenz). Während der Hausbesuche beim Patienten kann die TMA 

verschiedene Vitaldaten mittels telemedizinischer Systeme erheben und an die medizini-
sche Einrichtung versenden. Bei Bedarf kann sich der Arzt per Video hinzuschalten, um seine 

Expertise schnell und einfach zur Verfügung zu stellen. Dieser Ansatz wird bereits in ver-
schiedenen Settings, u. a. im niedergelassenen Bereich, Pflege und Therapie, umgesetzt. 

Ziel der Abschlussarbeit ist den bisherigen Einsatz der Videotelefonie bei Televisiten zu un-
tersuchen. Hierzu soll eine Sekundärdatenanalyse von Nutzungsprotokollen der Videotele-
fonie bei Televisiten aus den vergangenen beiden Jahren durchgeführt werden. Ergänzend 

können Interviews mit den Anwendern der Videotelefonie geführt werden. 

Auf Basis der Analyse sollen Erfolgsfaktoren für den Einsatz der Videotelefonie bei Televisi-

ten identifiziert werden. 
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Die Abschlussarbeit wird von unserer Innovationsmanagerin Anja Partheymüller betreut. 
Frau Partheymüller forscht seit mehreren Jahren im Bereich der Televisite und hat bereits 

zahlreiche Abschlussarbeiten begleitet.   

Die Arbeit kombiniert verschiedene Erhebungsmethoden aus Theorie und Praxis. Sie setzen 
sich wissenschaftlich mit einer sehr aktuellen Themenstellung auseinander. Dabei können 
Sie auf einen bestehenden Datensatz zugreifen und diesen analysieren und auswerten. Wei-

terhin können Sie praxisnah mit Anwendern der Televisite zusammenarbeiten und Inter-
views durchführen. 

Ihre Abschlussarbeit soll dabei helfen, den bisherigen Einsatz Videotelefonie bei Televisiten 
zu analysieren. Dadurch werden Erfolgsfaktoren und Best-Practices für weitere medizinische 
Einrichtungen aufgezeigt, um so den Ansatz der Videotelefonie bei Televisiten voranzubrin-

gen und zu verstetigen. 
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Wir, das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM), implementieren Prozesse und Systeme 
für den Aufbau telemedizinischer Netzwerke über die Sektoren Rettungsdienst, Katastrophen-
schutz, Arztpraxis, Krankenhaus, Rehabilitation und Pflegeeinrichtung. 

So vernetzen wir regional und überregional das Gesundheitswesen im ganzen Bundesgebiet. 
Unsere Mission ist es, mit digitalen Innovationen die bestmögliche medizinische und pflegeri-
sche Versorgung sicherzustellen – sowohl auf dem Land als auch in der Stadt.  

Unseren Bürgerinnen und Bürgern möchten wir damit die bestmögliche Medizin und Pflege aus 
unserem Gesundheitssystem bieten.  

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.ztm.de/karriere 

 Interessante & abwechslungsreiche Aufgaben in zukunftsträchtigen Themenbereichen 

 Arbeiten in einem jungen, innovativen, digitalen Unternehmen 
 Mitarbeit in (inter-) nationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten von Produkten 

 Hohe Flexibilität bzgl. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 Leistungsbezogene/ Überdurchschnittliche Vergütung auf Verhandlungsbasis 
 Förderung und Forderung der persönlichen Weiterentwicklung zum Lebenslangen Lernen 

 Schnelle agile Entscheidungsprozesse in einer flachen und kollegialen Hierarchie 


