
Informationen zu RedMedical – Kosten, Nutzen und Anwendung 

RedMedical ist im Basistarif kostenlos, unabhängig von Corona 

https://www.redmedical.de/red-connect-beratungsstellen/#kostenlos 

Der Anbieter schreibt: „Wirklich kostenlos? Alles im Leben hat seinen Preis, denken Sie jetzt bestimmt. Kostenlose 
Basisversionen im Internet bezahlt man entweder mit seinen Daten oder durch das Anschauen von Werbung. Bei RED ist 
beides allein schon wegen der gesetzlichen Anforderungen ausgeschlossen!  
Die von uns verwendete Verschlüsselungstechnologie stellt sicher, dass ausschließlich Sie Zugriff auf Ihre Daten haben – wir 
können die Klienten- und Videodaten nicht einsehen. Werbeeinblendungen während der Videosprechstunde sind ebenfalls 
ausgeschlossen – dies verbietet der Gesetzgeber, und wir finden dies auch richtig so. Werbung hat in der sensiblen 
Beratung nichts zu suchen.  
Und warum dauerhaft kostenlos? Ganz einfach: Um in erster Linie  jedem eine sichere Beratung per Videotelefonie zu 
ermöglichen. Neben anderen Berufseheimsnisträgern können nämlich auch Juristen, Notare, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer von der Videotelefonie profitieren.“ 

Somit ist RedMedical ist speziell auch für die Nutzung von Beratungsstellen, sprich Familienberatung, 

Erziehungsberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung etc. geeignet und wenn man die erweiterten 

Tarife nehmen würde, dann wäre es trotzdem günstiger als ELVI. 

 

https://www.redmedical.de/videosprechstunde-auswahl/: 

Moderne Betreuung per Videotelefonie 
Gerade bei langen Anfahrtswegen oder als Ergänzung für die umfassende und intensive Beratung von Klienten –  telemedizinische 
Leistungen wie die Videosprechstunde können auch eine sinnvolle Hilfe und Unterstützung für Ihren beruflichen Alltag sein. 
Mit RED connect geht dies auch noch sicher und denkbar einfach: online registrieren und direkt starten. Sie und Ihre Klienten benötigen 
lediglich einen Bildschirm mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine Internetverbindung. Eine zusätzliche Software ist nicht 
erforderlich. Aufgrund der zertifizierten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind Ihre vertraulichen Daten und sensiblen Gesprächsinhalte 
sicher!  
Da die RED connect Videosprechstunde ursprünglich für den medizinischen Bereich entwickelt wurde, erfüllt sie nicht nur die Bedingungen 
der DSGVO, sondern auch die um ein vielfach strengeren Auflagen des § 203 StGB. 
 

Die Sicherheit des Programms ist zertifiziert durch das Unabhängige Landesdatenschutzzentrum 
(ULD) und durch die kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
 

https://www.redmedical.de/red-connect-beratungsstellen/ 

Die Einrichtung von Videosprechstunden ist wirklich einfach und benötigt nicht viel Einarbeitung. 
Auch für die Klienten ist es sehr bedienungsfreundlich, selbst Kinder in Lernpraxis schaffen das. 

Umfassende Infos auf: https://www.redmedical.de/ 
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