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Corona Virus – Alles auf Anfang? 

Hamburg war durch die Corona-Auflagen wie leergefegt und doch nicht ganz, denn viele Wege des 

Alltags zum Einkaufen, der Gang mit dem Hund oder einfach mal die Runde ums Karree lassen uns 

noch den ein oder anderen Mitmenschen treffen. Abstand einzuhalten ist fast schon selbstverständlich 

und nun ist auch das Maskentragen Pflicht. 

Medien und soziale Netzwerke versorgen uns täglich mit Informationen zu aktuellen Entwicklungen. 

Sie liefern Tipps und Kontaktadressen, um den durch Kontaktsperre und Einschränkungen erschwerten 

Alltag zu erleichtern. Die Zahlen der Neuinfektionen gingen zurück und nun gibt es erste kleine Schritte 

zurück in eine „neuen Normalität“. Damit steigt aber auch die Befürchtung bei den Ärzten, dass es eine 

neue und vielleicht schlimmere Welle von Neuinfektionen geben wird. Während die einen sich also auf 

mehr Freiheiten freuen, rüsten sich die anderen für den Ernstfall. 

 

Unsere Ärzte und Psychotherapeuten, aber auch all die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

ärztlichen Notfalldienstes der KV Hamburg sind trotz aller Einschränkungen unermüdlich für die 

Hamburger Bürger und ihre Patienten im Einsatz. 

Täglich gibt es neue Vorgaben, wichtige Informationen für den 

Praxisalltag und täglich die Herausforderung trotz allem gesund zu 

bleiben. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind wohl die Dinge, 

die die Praxen am dringlichsten benötigen. 

Aber auch das Verhalten der Patienten, ihre Rücksichtnahme und 

Vorsicht beim Besuch in der Praxis tragen maßgeblich dazu bei, dass 

die Ärzte und ihre Mitarbeiter weiterhin für alle da sein können. 

 

Der neue Patientenservice 116117 besteht gerade seine 

Bewährungsprobe, ist er doch zum zentralen Ansprechpartner für all 

diejenigen geworden, die den Verdacht haben, sich mit dem Corona-

Virus angesteckt zu haben. Allein in Hamburg erreichten die 

Mitarbeiter des „Arztruf Hamburg“ Anfang März über 25.000 Anrufe 

an nur einem Tag. Inzwischen ist der Mitarbeiterstamm aufgestockt 

worden und die vielen freiwilligen Ärzte, Medizinstudenten und 

andere unterstützen auch den fahrenden Notfalldienst bei 

Hausbesuchen und in den Notfallpraxen. Hinzu kommen sogenannte 

Infektpraxen. 

 

Die Welt verändert sich – in der Arbeitswelt wie im privaten Umfeld -  

und vieles wird bleiben. Vor allem wir sollten weiterhin lieber zu 

Hause bleiben und Sozialkontakte mit Augenmaß pflegen.  

  

116117 Arztruf  Hamburg 

 Der Patientenservice für 

Arzttermine und ärztlichen 

Bereitschaftsdienst 

 Infektpraxen -  
Anlaufstelle für Patienten mit 

Atemwegs-Infekten 

 

Corona Virus 

 Erleichterungen für Patienten 

und Praxis 

 Sonderregelungen 

Aus Berlin 

 Kampagne #Ihre Abwehrkäfte 

 Aus dem RKI 

Neues in der Versorgung  

 Videosprechstunde 

 

INHALTSVERZEICHNIS 



News für Patientenvertreter und Selbsthilfegruppen 
 Aktuelle Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 

28.04.2020 

 

  

Seite | 2 

Die neue Patienten-

Servicenummer  

 

 

„Arztruf Hamburg“ und Terminservicestelle jetzt unter einem Dach 

Seit Beginn dieses Jahres können Patienten unter der 116117 neben dem ärztlichen 

Bereitschaftsdienst auch den Terminservice der KVen in Anspruch nehmen.  

 

ärztliche Hilfe - immer  

Beim „Arztruf Hamburg“ 116117 erhalten Patienten kostenlos, 24 Stunden täglich an sieben Tagen in 

der Woche ärztliche Hilfe.  

Im Gespräch mit dem Patienten finden die speziell geschulten 116117-Mitarbeiter heraus, wie schnell 

eine Behandlung erfolgen muss. Braucht der Patient sofort Hilfe oder reicht eine Versorgung innerhalb 

der nächsten Stunden oder auch am nächsten Tag? Ist der Patient beim Hausarzt, Facharzt oder 

Notfall-/Bereitschaftsdienst am besten aufgehoben? Muss er in die Notaufnahme eines 

Krankenhauses oder braucht er sogar den Rettungsdienst? So können die Fachkräfte anhand der 

angegebenen Beschwerden über Zeit und Ort der Behandlung entscheiden.  

Sie vermitteln auch kurzfristig Arzttermine, wenn sich beispielsweise ein Anrufer noch am selben Tag 

bei einem Orthopäden oder Augenarzt vorstellen soll. 

 

Terminvereinbarung mit der TSS 

Sie wurden vor drei Jahren eingerichtet und unterstützen Patienten bei der Suche nach einem 

Arzttermin bei 

 Fachärzten: Patienten benötigen eine Überweisung. Ausnahme: Für Termine bei Augenärzten 

und Gynäkologen ist keine Überweisung erforderlich. 

 Psychotherapeuten: Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde ohne Überweisung; 

Termine zur Akutbehandlung oder probatorischen Sitzung nur, wenn ein Psychotherapeut in 

der Sprechstunde auf dem Formular PTV11 angegeben hat, dass der Patient eine 

entsprechende Behandlung benötigt. 

 Hausärzten sowie Kinder- und Jugendärzten: Patienten brauchen keine Überweisung. Es 

werden auch Termine für Früherkennungsuntersuchungen im Kindesalter („U-

Untersuchungen“) vermittelt. Die TSS unterstützen Versicherte zudem bei der Suche nach 

einem Hausarzt oder Kinder- und Jugendarzt. 

Alle Überweisungen müssen mit einem Vermittlungscode gekennzeichnet sein, den die Patienten beim 

Anruf in der Terminservicestelle oder bei der Onlinebuchung über den E-Terminservice benötigen. 

 

Mehr Service auch online - www.116117.de 

Unter www.116117.de können Patienten auf beispielsweise nach Bereitschaftsdienstpraxen suchen 

oder online einen Termin buchen. 
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Durch den eTerminservice wird es für alle Patienten 

einfacher, zeitnah einen Arzttermin zu finden. Mit ihrer 

Postleitzahl und einem Vermittlungscode können sie online 

freie Termine bei Ärzten oder Psychotherapeuten in Ihrer 

Nähe einsehen und buchen. Den Vermittlungscode erhält 

man mit der Überweisung des Arztes. Mit dem Code 

gebuchte Termine lassen sich unter Umständen einmal 

absagen und neu vereinbaren, bevor der Code verfällt. 

Ärzte, für die man keinen Code benötigen, sind Kinder- und 

Jugendärzte, Gynäkologen, Augenärzte und Hausärzte. Auch für die Vermittlung von 

psychotherapeutischen Erstgesprächen benötigt man keinen Code. 

  

Wichtig: Wenn Sie einen Termin bei einem bestimmten Arzt wünschen, kontaktieren Sie ihn am besten 

direkt. Den eTerminservice müssen Sie dafür nicht nutzen. 

(Quelle: KBV) 

 

Alle Informationen rund um die Terminservicestelle und den Arztruf Hamburg finden Sie auf der Homepage der 

KV Hamburg in Bereich Bürger. 

 

 
 

„Infektpraxen“ – Anlaufstelle für Patienten mit Atemwegs-Infekten 

KV Hamburg strukturiert Versorgungssystem für Patienten mit infektiösen Erkrankung 

sowie positiv getestete Corona-Patienten 

 

Nach Lockerung der Kontaktsperren rechnen Ärzte mit einem starken Anstieg, vielleicht sogar zu einer 

Explosion von Infektionserkrankungen. Erwartet wird dies ca. eine Woche nach der Lockerung der 

Kontaktsperre. Zudem geht man davon aus, dass mit der Zahl allgemein an Atemwegsinfekten 

erkrankten sowie der getesteten Patienten automatisch die Zahl positiv getesteter Menschen wachsen 

wird. 

Vor diesem Hintergrund will sich die KV Hamburg mit dem Aufbau eines gestuften Systems, das 

ausbaufähig ist, auf eine größere Zahl zu versorgender Patienten einstellen. 

 

 „Infektpraxen“ – 10 ausgewiesene Anlaufstelle  

 

Über die Stadt verteilt richtet die KVH gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten „Infektpraxen“ ein. 

Dies sind etablierte, leistungsfähige Haus- oder HNO-Praxen, die ihren „Normalbetrieb“ auf ein 

absolutes Minimum herunterfahren und schwerpunktmäßig für Patienten mit Atemwegs-Infekten 

gleich welcher Art zur Verfügung stehen. Gestartet wird mit jeweils einer Praxis pro Bezirk. Bei Bedarf 

kann die Zahl der Infektpraxen erhöht werden. 

Ergänzt werden diese Praxen durch zwei Behandlungscontainer, die vor den Notfallpraxen Altona und 

Farmsen aufgestellt werden und ebenfalls infektiösen Patienten vorbehalten sind. Bei Bedarf können 

diese Container auch tagsüber betrieben werden. 

https://www.kvhh.net/kvhh/pages/index/p/1013
https://www.kvhh.net/kvhh/pages/index/p/89
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Die Infektpraxen stehen Patienten zur Verfügung, die keinen Hausarzt haben oder deren Hausarzt die 

Behandlung infektiöser Patienten ablehnt. Diese Patienten erhalten über eine Hotline der KVH 

Tel. 040 22802-930 einen Termin in der nächstgelegenen Infektpraxis. Die Praxis kann nur mit einem 

Termin aufgesucht werden. Die Praxen sind so ausgewählt, dass sie gut mit dem PKW anzufahren sind.    

 

Patienten, die schwerere Symptome haben oder immobil sind, werden 

weiterhin über den „Arztruf Hamburg“ (116 117) in der Häuslichkeit 

aufgesucht und betreut. 

 

In der Infektpraxis findet eine klinische Abklärung und falls erforderlich 

eine Testung auf Covid-19-Infektion statt. Zudem werden erste 

therapeutische Maßnahmen eingeleitet und AU-Bescheinigungen 

ausgestellt. 

 

 
 

Corona Virus: Erleichterungen für Patienten und Arztpraxen 

 
Angesichts der weiteren Ausbreitung des Corona Virus in Deutschland gibt es eine Reihe von 

Einschränkungen, die dazu dienen unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Aber es geht auch 

darum sich selbst und andere zu schützen.  Deshalb ist es wichtig Vorkehrungen zu treffen, damit 

andere Patienten sowie das Praxispersonal und Ihr Arzt keinem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt 

werden. 

 

Ganz wichtig:  Melden Sie sich unbedingt telefonisch an, bevor sie einen Arzt aufsuchen. Bleiben Sie 

bei Verdacht auf eine Infektion zu Hause und rufen ihre Hausarztpraxis oder den Patientenservice 

116117 oder die Infektpraxenhotline an.  

 

So ersparen Sie sich auch unnötige Wege. Wenn Sie dann einen Termin erhalten haben, meiden Sie 

auf dem Weg zum Arzt möglichst den Kontakt zu anderen Personen oder halten Abstand von ein bis 

zwei Metern. 

 

Mit einer Vielzahl von Sonderregelungen für Patienten und Praxen hat der Gemeinsame 

Bundesausschuss für einen befristeten Zeitraum Möglichkeiten geschaffen, Kontakte mit Ihrem Arzt 

oder Psychotherapeuten auf das Notwendigste zu beschränken. So können Folge-verordnungen ab 

sofort auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden, Fristen für die Genehmigung der 

Verordnungen wurden erweitert oder aufgehoben und im Rahmen des Entlassmanagements können 

Krankenhäuser jetzt Verordnungen für 14 Tage anstelle von nur 7 Tagen ausstellen.  

Alle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden Sonderregelungen gelten ab sofort und 

für eine bestimmte Zeit 

Wir haben für Sie die wichtigsten Sonderregelungen für Patienten und Praxen zusammengetragen.  

(Quellen: KBV, G-BA, Krankenkassen)

 

Ihr Weg zur Infektpraxis 

nur mit Termin 

über die Hotline 

 

Tel. 040 22802-930 
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Vorlage der Versichertenkarte (eGK) ist nicht zwingend erforderlich  

Um die Zahl der Kontakte für den Patienten und die Praxen gering zu 

halten, ist es zurzeit nicht zwingend erforderlich, die Versichertenkarte 

in der Praxis einzulesen. Die Praxen haben verschiedene Möglichkeiten, 

die Patientendaten trotzdem zu verarbeiten. 

 

 Der Patient war mit seiner eGK in diesem Quartal in der Praxis und die Versichertendaten liegen 

bereits vor.  

 Der Patient ist der Praxis bekannt, war in diesem Quartal aber nicht da: Die Praxis übernimmt die 

Versicherten-daten aus der Patientenakte. „Bekannt“ heißt: Der Patient war in den 

zurückliegenden sechs Quartalen (01.10 2018 bis 31.03.2020) mindestens einmal in der Praxis. 

 Der Patient ist in der Praxis unbekannt. Das Praxispersonal erfragt am Telefon die Versicherten-

daten:   

Name des Versicherten /Wohnort des Versicherten (PLZ) / Geburtsdatum des Versicherten / 

Krankenkasse / Versichertenart (Mitglied, Familienversichert, Rentner) 

 
 

Versand von Folgerezepten, Überweisungen und andere 

Verordnungen per Post  

Vertragsärzte dürfen Folgeverordnungen auch nach telefonischer Anamnese 

ausstellen und dem Patienten per Post zusenden.  

 

Bei der Krankenbeförderung gilt die Sonderregelung ebenso für Vertrags-

psychotherapeuten, denn auch sie dürfen Krankenbeförderungen veranlassen. 

Voraussetzungen ist, dass der verordnende Arzt oder Psychotherapeut den Versicherten bereits zuvor 

aufgrund der selben Erkrankung persönlich untersucht hat, er ihm also bekannt ist. 

Wichtig: Die ambulante Behandlung, zu der ein Krankentransport verordnet wird, muss zwingend 

medizinisch notwendig und nicht aufschiebbar sein.  

 

Es geht um folgende Leistungen:  

 Häusliche Krankenpflege: alle Folgeverordnungen 

 Heilmittel: alle Folgeverordnungen und alle Verordnungen außerhalb des Regelfalls 

 Hilfsmittel: Folgeverordnungen zum Verbrauch bestimmter Hilfsmitteln, zum Beispiel 

Stomabeutel oder Produkte zur Inkontinenzversorgung 

 Krankenbeförderung: alle Verordnungen von Krankenfahrten und Krankentransporten (gilt nicht 

nur für Folgeverordnungen und auch aufgrund von bisher noch nicht behandelten Erkrankungen) 

 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV): alle Folgeverordnungen 

Gilt bis: 31. Mai 2020 

Hinweis: Arzneimittelrezepte durften Vertragsärzte auch bisher schon in Ausnahmesituationen per 

Post an Patienten senden. Voraussetzung dafür ist, dass der Patient bei dem Arzt in Behandlung ist. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kbv.de%2Fhtml%2Fegk.php&psig=AOvVaw2hhkvlKPD0dWQTlG8Pn70N&ust=1587202992296000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjwv4eW7-gCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kbv.de%2Fhtml%2F22246.php&psig=AOvVaw1iRJ6byr3c8_p1mPblQTti&ust=1587203884895000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjvmbGZ7-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ptaheute.de%2Fnews%2Fartikel%2Fisotretinoin-rezepte-richtig-beliefern%2F&psig=AOvVaw0tUcxvt1Lhe8YHmLvB9Wrp&ust=1587044141842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDb36TG6ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Notfallplan sichert Dialyse-Versorgung  

Zur Sicherstellung der Versorgung von Dialyse-Patienten haben KBV und GKV-Spitzenverband einen 

Notfallplan für die Zeit der Corona Virus-Pandemie verabschiedet. Zur Sicherstellung der Dialyse-

Versorgung sollen die Einrichtungen flexibel auf bestimmte Notsituationen reagieren können, zum 

Beispiel, wenn Dialyse-Ärzte krankheitsbedingt ausfallen oder ganze Einrichtungen aus Gründen des 

Infektionsschutzes nicht in dem gewohnten Umfang weiterarbeiten können. In solchen Fällen können 

Praxen beispielsweise unkompliziert Patienten anderer Praxen übernehmen 

Gilt bis: 30. Juni 2020  

 

 

 

U-Untersuchungen: Untersuchungszeiträume ab U6 

ausgesetzt 

Ärzte können Kinder-Früherkennungsuntersuchungen ab der U6 jetzt auch 

durchführen und abrechnen, wenn die vorgegebenen Untersuchungszeiträume und 

Toleranzzeiten überschritten sind.   Gilt für U6, U7, U7a, U8 und U9 

 

Die Zeiträume für die Kinder-Früherkennungsuntersuchungen sind in der Kinder-Richtlinie geregelt 

und entsprechend im EBM festgelegt. KBV und GKV-Spitzenverband haben nun vereinbart, dass diese 

festen Zeiträume für die U6, U7, U7a, U8 und U9 bis zum 30. September 2020 ausgesetzt werden. 

Ziel ist es, nicht unbedingt notwendige Patientenkontakte in den Praxen zu vermeiden. Dadurch sollen 

die Praxen entlastet und eine zusätzliche Ausbreitung des COVID-19-Virus über die Wartezimmer der 

Arztpraxen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlässliche und stets aktuelle Informationen  

zu allen Themen rund um die Corona-Pandemie finden Sie  

in Hamburg hier: 

 

 Informationen der Gesundheitsbehörde 

 Informationen für Senioren der Gesundheitsbehörde 

 Informationen der KV Hamburg für Patienten 

 https://www.116117.de/de/coronavirus.php 

 Barrierefreiheit Informationen in Leichter Sprache und 

Gebärdensprache (Patienten-Initiative e.V.) 

 

https://www.hamburg.de/coronavirus/
https://www.hamburg.de/coronavirus/senioren
https://www.kvhh.net/kvhh/pages/index/p/1412
https://www.116117.de/de/coronavirus.php
https://patienteninitiative.de/informationen-zu-corona/
https://patienteninitiative.de/informationen-zu-corona/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kinderaerzte-im-netz.de%2Fvorsorge%2F&psig=AOvVaw1rdUc_ppCeFeNP1e_EAuXM&ust=1587045790146000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCa3LbM6ugCFQAAAAAdAAAAABAT
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Aus Berlin 

KBV startet Kampagne "#Ihre Abwehrkräfte": Im Fokus steht die Arbeit der 

Niedergelassenen während der Coronakrise 

Die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems hängt maßgeblich von der Arbeit in den 100.000 

Praxen ab. So sorgen die Praxen mit der ambulanten Versorgung der meisten Corona-Patienten auch 

dafür, die Krankenhäuser deutlich zu entlasten. Sechs von sieben Corona-Patienten werden ambulant 

behandelt. Rund 25.000 Praxen bieten Videosprechstunden an. In etwa 500 Zentren wird im 

ambulanten Bereich auf Corona getestet Um diese Rolle für das Gesundheitssystem zu untermauern 

und auf solche Leistungen der Vertragsärzte und -psychotherapeuten sowie der Kassenärztlichen 

Vereinigungen während der Corona-Pandemie hinzuweisen, hat die KBV eine Kampagne unter dem 

Motto „#IhreAbwehrkräfte“ gestartet. 
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Informationen des RKI 

Kriterien zur Testung und Meldung 

Das Robert Koch-Institut hat seine Kriterien zur Verdachtsabklärung angepasst. Danach sollen nur 

Personen mit Symptomen auf das Corona Virus getestet werden, insbesondere solche, die zu einer 

Risikogruppe gehören.  

Zu den Fällen, die weiterhin mit einer Diagnose durch ein Labor abgeklärt werden, gehören Personen 

mit akuten respiratorischen Symptomen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem 

bestätigten COVID-19-Fall hatten. Der Aufenthalt in einem Risikogebiet spielt dabei keine Rolle mehr.   

Ferner soll ein Test erfolgen, wenn es klinische oder radiologische Hinweise auf eine virale Pneumonie 

gibt.    

 

„Schnelltests“ liefern kein zuverlässiges Ergebnis  

Zum Nachweis des neuartigen Corona Virus werden aktuell immer wieder „Schnelltests“ auf dem 

Markt angeboten und beworben. Dieses Tests liefern jedoch kein zuverlässiges Ergebnis, sie werden 

auch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.  

Diese sogenannten Schnelltests suchen nicht nach Erregern, sondern nach Antikörpern. Antikörper 

sind bei Virusinfektionen meist frühestens eine Woche nach Erkrankungsbeginn nachweisbar, in der 

Regel sogar erst nach 14 Tagen. Nach Einschätzung von Experten ist zudem völlig ungeklärt, ob ein 

positiver Antikörpertest nicht durch eine frühere Infektion mit einem anderen Corona Virus verursacht 

sein könnte. Daher ersetzt der „Schnelltest“ nicht den Erregernachweis durch einen PCR-Test aus 

einem Abstrich: Nur der Nachweis von SARS-CoV-2 selbst lässt zuverlässig den Rückschluss zu, dass 

eine Person zum Zeitpunkt der Untersuchung auch infiziert ist.  

Die in Deutschland entwickelte PCR-Methode (engl. Polymerase chain reaction) zum Virus-nachweis 

gilt als der Goldstandard und ist weithin auch international etabliert. Das Ergebnis der Untersuchung 

liegt meist noch am selben Tag vor. (Quelle: KBV / RKI) 

 

 

 

Patientenberatung  
Die gemeinsame Einrichtung der KV Hamburg und der Ärztekammer Hamburg gibt Hilfestellung 

bei der Suche nach Ärzten/Psychotherapeuten mit speziellen Qualifikationen, zu Leistungen der 

gesetzlichen Krankenversicherung und bei allen Fragen rund um die gesundheitliche 

Versorgung in der Hansestadt. Die Auskunft der Patientenberatung ist kostenfrei 

Unter der Rufnummer 040-20 22 99 222 erreichen Sie ist das Beratungsteam  

Mo, Di    9 bis 13 Uhr       14 bis 16 Uhr 

Mi           9 bis 12 Uhr       14 bis 18 Uhr           

Do           9 bis 13 Uhr       14 bis 16 Uhr 

Fr            9 bis 12 Uhr      www.patientenberatung.de 

  

https://www.patientenberatung-hamburg.de/
file://///HH-05/USER_HOME/USER/HEIDENREICH/Pat-newsletter-KVH/2020-02-00-Ausgabe%201/www.patientenberatung.de
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Neues in der Versorgung 

Videosprechstunden – online zum Arzt gehen 

Seit Beginn der Corona-Pandemie sehen immer mehr Ärzte und Psychotherapeuten in digitalen 

Sprechstundenangeboten eine gute Möglichkeit ihre Patienten zu versorgen. Das Abklären von 

Symptomen oder wenn es erst einmal um eine allgemeine Beratung geht, bietet sich eine 

Videosprechstunde an.   

Die Videosprechstunde macht einen leichteren und effizienteren Austausch zwischen Arzt und 

Patienten möglich, der Anfahrt- und Wartezeiten spart und dem Arzt flexibleres Arbeiten ermöglicht. 

Dennoch ist er nur eine Ergänzung: Der persönliche und unmittelbare Kontakt zwischen Arzt und 

Patienten ist und bleibt unverzichtbar – auch im digitalen Zeitalter. 

 

Für welche Fälle ist die Videosprechstunde geeignet? 

In der derzeitigen Epidemie-Situation setzen viele Hausärzte Videosprechstunden ein, um gemeinsam 

mit den Patienten Symptome abzuklären: Kann der Patient in die Praxis kommen? Ist es erforderlich, 

einen Corona-Test zu machen? 

Patienten können dem Arzt im Videochat persönlich ihre Fragen stellen und Rezepte von Zuhause 

aus erhalten. Per Videosprechstunde kann z.B. die Wundheilung durch den Arzt überprüft werden. 

Vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen werden von dieser ergänzenden Leistung 

profitieren, wenn sie sich mit der modernen Technik angefreundet haben. 

Auch und gerade während der Corona-Pandemie empfinden viele Psychotherapeuten und Ärzte die 

Möglichkeit von Videosprechstunden in der Psychotherapie als großen Gewinn. Therapiesitzung 

können stattfinden, ohne in jedem Fall gemeinsam in der Praxis zu sein. Denn einerseits besteht 

natürlich die Infektionsgefahr beim Kontakt von Therapeut und Patient, andererseits brauchen viele 

Patienten, gerade wenn sie unter Angststörungen leiden, in diesen Tagen ihre Therapeuten 

dringender denn je. 

 

Welche Regeln gelten für Psychotherapie und Videosprechstunde? 

Für Psychotherapeuten galten bislang bestimmte Einschränkungen, wie etwa, dass es einen 

persönlichen Erstkontakt gegeben haben muss und die Diagnose steht.  

Im Zuge der Coronakrise wurde die befristete Sonderregelung eingeführt, dass eine Psychotherapie 

in Ausnahmefällen auch ohne unmittelbaren persönlichen Kontakt mit einer Psychotherapeutischen 

Sprechstunde und einer Probatorischen Sitzung als Videosprechstunde begonnen werden kann, 

beispielsweise wenn dem Patienten ein Aufsuchen der Praxis nicht zumutbar ist.  

 

Wie funktioniert die Videosprechstunde technisch - und was brauche ich dafür? 

Als Patient müssen Sie sich in den meisten Fällen einfach nur eine App downloaden und können dann 

über Handy, Tablet oder Laptop eine Verbindung mit der Praxis aufbauen - ein Gerät mit Bildschirm, 

Kamera und Mikrophon genügt. Welche Software bzw. App verwendet wird, ist von Arzt zu Arzt 

unterschiedlich - allerdings darf nur geprüfte Software zum Einsatz kommen. 
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Patienten- und Datenschutz nach den strengen europäischen Richtlinien sind wichtige 

Voraussetzungen für die Videosprechstunde. Damit Patienten die Videosprechstunde sicher nutzen 

können, sind die technischen Anforderungen an die Videosprechstunde geregelt und unterliegen der 

Prüfung durch das Bundesministerium für Gesundheit unter Einbeziehung des Bundesamtes für 

Sicherheit in der Informationstechnik und des Bundesbeauftragten für Datenschutz.  

 Die Patientin oder der Patient muss zur Durchführung der Videosprechstunde eine schriftliche 

Einwilligung abgeben. 

 Die Videosprechstunde muss in Räumen stattfinden, die Privatsphäre bieten. Außerdem 

müssen die eingesetzte Technik und die elektronische Datenübertragung eine angemessene 

Kommunikation gewährleisten. 

 Die Videosprechstunde muss vertraulich und störungsfrei verlaufen - wie eine normale 

Sprechstunde auch. So darf die Videosprechstunde beispielsweise von niemandem 

aufgezeichnet werden, auch nicht von der Patientin oder dem Patient. 

 Der Klarname der Patientin oder des Patienten muss für die Praxis erkennbar sein. 

 Die Videosprechstunde muss frei von Werbung sein. 

 Der Videodienstanbieter muss zertifiziert sein. Diese Zertifikate muss er der Praxis vorweisen 

können.  

 Er muss zudem gewährleisten, dass die Videosprechstunde während der gesamten 

Übertragung Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. 

 

 

Wie kann meine Versichertenkarte bei der Videosprechstunde eingelesen werden? 

Zu Beginn der Videosprechstunde muss der Patient seine Versichertenkarte so in den Bildschirm 

halten, dass der Arzt die Identität prüfen und notwendige Daten wie die Bezeichnung der 

Krankenkasse, Vor- und Nachname des Patienten, Geburtsdatum und Krankenversicherten-nummer 

erheben kann. Der Patient bestätigt zudem mündlich das Bestehen des Versicherungsschutzes 

 

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der Videosprechstunde in allen 

Behandlungsfällen.  

 Merkblatt des KBV für Patienten: So funktioniert die Videosprechstunde 

 

Corona-Sonderregelung für die Abrechnung von Videosprechstunden 

"Normalerweise dürfen Ärzte und Psychotherapeuten pro Quartal maximal jeden fünften Patienten 

ausschließlich per Video behandeln, ohne dass dieser in die Praxis kommen muss. Auch die Menge der 

Leistungen, die in Videosprechstunden durchgeführt werden dürfen, ist auf 20 Prozent 

begrenzt", schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV auf ihrer Website.  

Um dem in Corona-Zeiten gestiegenen Bedarf an Videosprechstunden gerecht zu werden, haben sich 

KBV und der GKV-Spitzenverband darauf geeinigt, diese Begrenzungsregelungen zunächst für das 

zweite Quartal auszusetzen. Zum 31. Mai solle geprüft werden, ob eine Verlängerung erforderlich ist. 

(Quelle: KBV) 
 

https://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Videosprechstunde.pdf

