
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Ausbildungskandidatinnen und Ausbildungskandidaten,  
 
das aktuelle Infektionsgeschehen durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und die hierdurch 
verursachte Krankheit COVID-19 zeigen, dass in diesem außergewöhnlichen Notfall das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Gemeinwesens erheblich gefährdet sein kann. Deshalb verlangt die COVID-19-Epidemie 
auch besondere Anstrengungen von Arbeitgebern sowie von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.   
D. h. die aktuelle Coronasituation wird uns wohl alle noch eine Zeitlang herausfordern, es werden immer 
wieder kurzfristige Umorganisationen der Abläufe o.ä. notwendig werden. Unsere Geschäftsleitung hält 
die Mitarbeiter diesbzgl. in Form von Videobotschaften auf dem Laufenden, die ihr euch im Internet 
anschauen könnt.   
 
Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie trifft das gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Leben gleichermaßen, 
Beschäftigte und Nichtbeschäftigte. Diese Pandemielage ist eine Gefahr für die Gesundheit einer 
unbestimmten Zahl von Personen und zugleich für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie hat 
erhebliche Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Sie betrifft jegliche wirtschaftliche Aktivität und 
damit die ganze Arbeitswelt.  
Sicherheit und Gesundheitsschutz und das Hochfahren der Wirtschaft können nur im Gleichklang 
funktionieren, soll ein Stop-and-Go-Effekt vermieden werden. 
 

 Zwei klare Grundsätze gelten:  

 Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei denen der 
Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung 
gestellt und getragen werden.  

Seit dem 27.04.2020 ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht in den Heiligenfeldkliniken.  

 

 Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) oder Fieber 
sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten. (Ausnahme: Beschäftigte in 
kritischen Infrastrukturen; siehe RKI Empfehlungen). Der Arbeitgeber hat (z.B. im Rahmen von 
„Infektions-Notfallplänen“) ein Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen (z.B. bei Fieber; siehe 
RKI-Empfehlungen) festzulegen.  
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Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen zum 

Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)  
Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der Arbeitgeber 
entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat sich von den Fachkräften 
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie mit den betrieblichen 
Interessensvertretungen abzustimmen. Alternativ kann auch ein Koordinations-/Krisenstab unter Leitung 
des Arbeitgebers oder einer nach § 13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person unter Mitwirkung 
von Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt eingerichtet werden. 
 
Diese kurzen Erläuterungen sollten euch nochmals einen Überblick über die Notwendigkeit der 
Sicherheitsvorkehrungen geben. Um die Behandlung der ambulanten Patienten in Coronazeiten zu 
vereinfachten bzw. um ein regelmäßiges Durchführen zu gewährleisten, haben wir die Möglichkeit der 
Videotherapie geschaffen.   
 
Erläuterungen hierzu: 

1) Videosprechstunde: telemedizinisch gestützte Betreuung von Patienten:  

Ärzte und Psychotherapeuten können ihren Patientinnen und Patienten dabei eine weitere Behandlung 
am Bildschirm erläutern oder ein psychotherapeutisches Gespräch führen. So müssen die Patienten nicht 
persönlich zum Termine erscheinen, was v. a. für Risikopatienten eine große Erleichterung mit sich bringt. 
 
Wichtig hierbei ist, dass wir mit einem von der KBV zertifizierten Videodienstanbieter zusammenarbeiten, 
welcher für einen reibungslosen und sicheren technischen Ablauf der Videosprechstunde sorgt. Der 
Patient benötigt im Wesentlichen einen Bildschirm mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine 
Internetverbindung. Eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich.   
 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können die Videosprechstunde grundsätzlich dann 
nutzen, wenn es bereits einen persönlichen Erstkontakt zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und 
Aufklärung gab und aus therapeutischer Sicht kein unmittelbarer persönlicher Kontakt erforderlich ist.  

 In Ausnahmefällen kann eine Psychotherapie derzeit auch ohne unmittelbaren persönlichen 
Kontakt mit einer psychotherapeutischen Sprechstunde oder einer probatorischen Sitzung per 
Videosprechstunde begonnen werden, beispielsweise wenn dem Patienten ein Aufsuchen der 
Praxis nicht zumutbar ist. Dies sollte besonderen Einzelfällen vorbehalten bleiben. Therapeutinnen 
und Therapeuten müssen die berufsrechtlichen Vorgaben ihrer Landeskammer zur Gestaltung der 
Erstkontakte beachten.  Hier muss der Pat. seine Versichertenkarte über Video vorzeigen, PIA 
muss die Daten (Vorname, Nachname, Geb. Datum, Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Name 
der Krankenkasse und die Versichertennummer abfragen und notieren), dieser Patient muss dann 
manuell erfasst werden. Hierzu die Zuschlagsziffer 01444 ansetzen für den Mehraufwand!  

 Einzelpsychotherapie (nach §15 Psychotherapie-Richtlinie) und fachgruppenspezifische 
Einzelgesprächsleistungen sind ebenfalls als Videosprechstunde möglich.  

 Bereits genehmigte Gruppentherapiesitzungen (100 Min.) können derzeit unbürokratisch als 
Einzeltherapiesitzungen (50 Min.) durchgeführt werden, es ist lediglich eine formlose Anzeige bei 
der Krankenkasse erforderlich. Gruppentherapie per Video ist nicht erlaubt.  

 Akutbehandlung darf nicht per Video durchgeführt werden und sollte wie auch die Sprechstunde 
– gerade aufgrund der Krisensituation – weiterhin in der Praxis vorgehalten werden  

 



 
  

 

 

 
 
 
 
Beginn:  

Ab sofort ist es euch möglich, Videotherapien über das Programm VIOMEDI durchzuführen. Da nicht 
jedes Büro über Bildschirme mit Kamera und Mikrofon verfügt, wird hier nach Priorität vorgegangen. D. h. 
unsere IT-Abteilung tauscht die Bildschirme bei den PIAs vorrangig aus, die Videotherapien in Anspruch 
nehmen möchten. Dies habe ich bei euch allen abgefragt. Bitte mir jeweils melden, wer weiter 
Videotherapie in Anspruch nehmen möchte. Ich lasse den Bildschirm dann von der IT austauschen, falls 
entsprechend kein Bildschirm mit Kamera im Büro vorhanden sein sollte. In der RK sollte dies bei allen der 
Fall sein.  

 
Folgende Regeln gilt es sowohl für den Behandler, als auch vom Patienten zu beachten: 

 
o Die durchgeführte Videotherapie erfolgt durch den Therapeuten bzw. die Therapeutin und den 

Patienten.  

o Die Videosprechstunde hat zur Gewährleistung der Datensicherheit und eines störungsfreien 

Ablaufes in geschlossenen Räumen, die eine angemessene Privatsphäre sicherstellen, 

stattzufinden. Zu Beginn der Videosprechstunde hat auf beiden Seiten eine Vorstellung aller im 

Raum anwesenden Personen zu erfolgen. Aufzeichnungen jeglicher Art sind während der 

Videosprechstunde nicht gestattet. 

o Zur Durchführung der Psychotherapie-Videositzungen wird ein von der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) zertifizierter Anbieter genutzt, der eine technisch sichere Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung vorhält. Die Inhalte der Videopsychotherapie können von dem 

Videodienstanbieter weder eingesehen, noch gespeichert werden.  

 
Hierzu folgendes Vorgehen erforderlich:  

 

o Der Patient muss vor der ersten Videosprechstunde seine Einwilligung erklären. Die hierfür extra 
angelegte Einwilligungserklärung dem Patienten entweder via Post zukommen lassen, dann 
abwarten, bis sie unterschrieben wieder vorliegt. Bestenfalls über E-Mail übermitteln, und 
unterschrieben (z. B. eingescannt) zurückschicken lassen, dies geht schneller. Bitte darauf achten, 
dass die Einwilligungserklärung euch unterschrieben vorliegt, bevor ihr mit der Videosprechstunde 
startet (rechtliche Vorgaben wegen Datenschutz!) 

 

o Wichtig: Firefox oder Google chrome Browser oder Safari verwenden, sonst Videotherapie nicht 
möglich! 

 
o Über www.viomedi.de ins Programm klicken 

 
o Therapeut:  Arztanmeldung (rechts oben) anklicken (über Patricia.Kleinhenz@heiligenfeld.de) 

             und Passwort:  bei Patricia mündlich erfragen und einloggen. 
 

o Dashborad-Seite öffnet sich 
 
 
 



 
  

 

 

o Videosprechstunde erstellen anklicken 

o Beschreibung (z. B. KZT1, KZT2, LZT) vollständig ausfüllen (Datum, Uhrzeit, Name des Patienten (so 
wie eingegeben wird, erhält der Pat. die Einladung, z. B. Frau Müller = „Hallo Frau Müller“, E-Mail 
des Patienten eingeben, dann bekommt er eine E-Mail-Benachrichtigung, dies bitte bevorzugen.  

o Möglich auch über Mobilfunknummer, dann bekommt der Pat. eine SMS mit den Zugangsdaten 
 wenn das Smartphone allerdings für Videotherapie benutzt wird, wird das einloggen schwierig).  
 Bitte dem Pat. den Hinweis geben, das Einladung entweder über Patricia Kleinhenz oder 

Hisham Zoabi geschickt wird, quasi über Ausbildungsinstitut, leider nicht anders möglich.  
 

o Patienten erhält Terminbestätigung über Anbieter (Zugangs-PIN über E-Mail oder SMS) incl. 
Terminvorschlag des Therapeuten.  

 
o Patient sollte sich ca. 10-15 Minuten vor dem Termin schon mal einloggen, er landet dann in einem 

virtuellen Wartezimmer.  
 

o Ihr seht im Dashboard anhand eines grünen Punktes, dass der Patient sich eingeloggt hat und 
wartet.  
 

o Durch Klick auf den grünen Punkt die Videotherapie öffnen. 
 

o Wichtig: Hier kommt ein Hinweis auf Nutzung  von Kamera und Mikrofon, dies unbedingt erlauben, 
sonst funktioniert die Videotherapie nicht! 
 

o Nun erscheint der Patient auf dem Bildschirm, ihr selber seht euch klein unten links.  
 

o Videotherapie ist nun möglich.  
 

o Ist die Videosprechstunde/Therapiesitzung beendet, melden sich beide Seiten von der 
Internetseite ab. Der Psychotherapeut dokumentiert seine Behandlungssitzung entsprechend im 
Elefant-Abrechnungssystem.  

  
Anlagen:  

 Einwilligungserklärung für Videotherapien   
 Patienteninfo 

 „How to“- Kurzanleitung 

 Abrechnungsziffern Videotherapie 

 Abrechnungsziffern Telefontherapie 

 Praxisinfo Coronavirus - Videotherapie 

  
 

2) Testdiagnostik: 

Auch im Falle der Videotherapie ist es notwendig, die behandlungsbegleitende Testdiagnostik im 
üblichen Zeitraum (Probatorik) durchzuführen. Ihr könnt entweder den Patienten die Fragebögen 
aushändigen, wenn sie persönlich kommen und anschließend entsprechend im System einpflegen 
oder bei Videotherapie entsprechend mit dem Patienten die Fragen vom Vordruck durchgehen und 
im Anschluss ins System einpflegen. Bitte nicht vergessen, die die Abrechnungsziffern gleich in der 
Elefant-Software mit einzupflegen. Die Ziffern bleiben hier wie gehabt mit 35600 und 35601.  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Telefontherapie:  
 

Mehr Konsultationen ab sofort auch per Telefon möglich  

Die Möglichkeiten zur ärztlichen und psychotherapeutischen Konsultation per Telefon während der 

Corona-Pandemie werden für alle Fachgruppen ausgeweitet. Psychotherapeuten und Ärzte können 

ihre Patienten jetzt öfter und länger auch telefonisch betreuen.  

Die KBV hat mit dem GKV-Spitzenverband dazu eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. 

Hintergrund ist der steigende Bedarf an telefonischen Konsultationen von erkrankten Patienten. 

Denn aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus kommen viele Menschen nicht in die Praxis, vor 

allem Kontrolluntersuchungen werden verschoben. Trotzdem müssen die Patienten versorgt 

werden.  

 

Weit über drei Stunden Telefonkonsultation 

Nach der Vereinbarung können Ärzte und Psychotherapeuten in diesem Quartal 

Telefonkonsultationen von bis zu drei Stunden und 20 Minuten pro Patient abrechnen – zusätzlich zu 

der Gebührenordnungsposition (GOP) 01435 (88 Punkte / 9,67 Euro) für die telefonische Beratung.  

Zur Abrechnung werden die GOP 01433 (154 Punkte / 16,92 Euro) und die GOP 01434 (65 Punkte / 

7,14 Euro) neu in den EBM aufgenommen. Sie werden jeweils als Zuschlag für die telefonische 

Beratung durch den Arzt in Zusammenhang mit einer Erkrankung gezahlt.  

 

Nur bei „bekannten“ Patienten 

Möglich ist die telefonische Konsultation aber nur bei Patienten, die der Arzt oder Psychotherapeuten 

bereits kennt. Als „bekannt“ gilt ein Patient, wenn er in den letzten sechs Quartalen, die dem Quartal 

der Konsultation vorausgehen, mindestens einmal in der Praxis war. 

 

200-Gesprächsminuten für Psychotherapeuten 

Zu den Fachgruppen mit dem höchsten „Telefon-Kontingent“ gehören ärztliche und psychologische 

Psychotherapeuten, Nervenärzte, Neurologen, Psychiater, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendpsychiater. Sie können pro Patient bis zu 



 
  

 

 

20 Telefongespräche von mindestens 10 Minuten abrechnen –  insgesamt also 200 Minuten. Die 

Abrechnung erfolgt über die GOP 01433, sodass für Konsultationen per Telefon ein Honorar von bis 

zu rund 340 Euro gezahlt wird. Dazu kommen knapp 10 Euro für die GOP 01435, sofern keine 

Grundpauschale im Behandlungsfall abgerechnet wird. 

 

Kein Einlesen der Versichertenkarte:  

Finden in dem Quartal ausschließlich telefonische Konsultationen statt, muss die elektronische 

Gesundheitskarte nicht eingelesen werden. In diesem Fall übernimmt das Institut die 

Versichertendaten für die Abrechnung aus der Akte des Patienten. Sprich, für diese Patienten wird 

dann das Ersatzverfahren im Elefant angelegt. Hier bitte, wenn dies notwendig wird, Patricia Kleinhenz 

fragen.  

 

Achtung !: 

Die Durchführung der Richtlinien-Psychotherapie per Telefon wird hingegen kritisch gesehen 
und ist derzeit nicht möglich, da nicht geklärt ist, ob sich die Wirksamkeit einer 
psychotherapeutischen Behandlung ausreichend entfalten kann, wenn ein Kontakt nur über Telefon 
erfolgt. Eine Weiterbetreuung der Patienten ist jedoch möglich. Neben der eben erläuterten 
telefonischen Beratung wurden auch die Möglichkeiten, psychotherapeutische Leistungen im 
Rahmen deiner Videosprechstunde durchzuführen, während der Covid-19-Pandemie erweitert. Der 
behandlungsfall- und leistungsbezogenen Begrenzungsregelungen wurden vorerst befristet vom 
01.04.2020 bis 30.06.2020 für alle Fachgruppen ausgesetzt. Neu ist außerdem, dass eine 
Psychotherapie in diesem Quartal per Videosprechstunde begonnen werden kann.  
Zudem sind bei Beachtung der entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen Psychotherapien 
nach wie vor im unmittelbaren Kontakt in der Praxis durchführbar.  
(Stand GKV Spitzenverband vom 28.04.2020) 

 

 

  

 


