Dokumentation der Aufklärung des Versicherten bei Durchführung von Behandlungen als
Videositzung
und
Einverständniserklärung zur Datenerhebung -verarbeitung und –nutzung bei Durchführung
von Videositzungen
nach Maßgabe der Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde
gemäß Anlage 31 b zum Bundesmantelvertrag – Ärzte SGB V

Liebe Patientin, lieber Patient,
ärztliche/psychotherapeutische Kontrollen vom Krankheitsverlauf oder dem Heilungsfortschritt nach einer
medizinischen oder Psychotherapeutischen Behandlung sind unerlässliche Maßnahmen einer fürsorglichen
ärztlichen oder psychotherapeutischen Betreuung durch Ihren Arzt oder Therapeuten.
Solche Behandlungen sind nun auch in einer Videosprechstunde möglich. Ihr Therapeut entscheidet mit Ihnen
gemeinsam, ob eine Konsultation per Videosprechstunde für Sie infrage kommt.
In einer Videosprechstunde läuft das Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Therapeuten ähnlich ab wie in der
Praxis. Sie und Ihr Therapeut befinden sich nur nicht am selben Ort. Der Austausch erfolgt am Bildschirm, ohne
dass Sie hierzu in die Praxis kommen müssen. Dies spart Zeit und Mühen langer Wege für Sie und Ihren
Therapeuten.
Für die Videosprechstunde benötigen Sie keine besondere Technik: Computer oder Tablet mit Bildschirm oder
Display, Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine Internetverbindung reichen aus. Die technische
Verbindung läuft über einen Videodienstanbieter, den Ihr Therapeut beauftragt und der besondere
Sicherheitsanforderungen erfüllen muss. Damit ist sichergestellt, dass das, was Sie mit Ihrem Arzt besprechen,
auch vertraulich bleibt. Vor der ersten Videosprechstunde informiert Sie Ihr Psychotherapeut über Fragen des
Datenschutzes.
Ihr Therapeut wird außerdem erläutern, welche Technik notwendig ist und worauf Sie bei der Videosprechstunde
achten sollten, z.B. auf gute Beleuchtung und eine ruhige Umgebung.
Schritt für Schritt zur Videosprechstunde:
1. Sie erhalten von Ihrem Therapeuten einen Termin für die RED connect Videosprechstunde, die
Internetadresse des Videodienstanbieters und den Einwahlcode für die Videosprechstunde.
2. Am Tag der Videosprechstunde wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor dem Termin auf der Internetseite des
Videodienstanbieters mit Ihrem Einwahlcode ein. Sie benötigen hierfür kein eigenes Benutzerkonto.
3. Der Videodienstanbieter wird Sie beim Einwählen nach Ihrem Namen fragen. Bitte geben Sie diesen korrekt
an. Nur so kann der Therapeut Sie richtig zuordnen.
4. Sie werden dann in das virtuelle Wartezimmer geführt. Sobald Ihr Therapeut zu der Videosprechstunde
hinzukommt, kann Ihre Sprechstunde beginnen.
5. Ist die Sprechstunde beendet, melden Sie sich von der Internetseite wieder ab.

Einverständniserklärung zur Datenerhebung -verarbeitung und –nutzung bei
Durchführung von Videositzungen
Herr/Frau

geb. am

Wohnhaft
wurde heute darüber aufgeklärt, dass psychotherapeutische Leistungen als Videositzung erbracht werden
können. Dabei wurden insbesondere die untenstehenden Regelungen zur Durchführung und zum Datenschutz
besprochen.
Für Videositzungen gelten folgende Regelungen:
•

Psychotherapeutische Leistungen können dann als Videositzung erbracht werden, wenn die Leistung nicht den
unmittelbaren persönlichen Kontakt erforderlich macht. Dies ist von Sitzung zu Sitzung individuell zu entscheiden.

•
•

•
•

•
•

Die Teilnahme an der Videositzung ist für mich und die Therapeutin / den Therapeuten freiwillig.
Für die Videositzungen wird ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zertifizierter Anbieter genutzt, der
eine technisch sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorhält. Die Inhalte können durch den Videodienstanbieter
weder eingesehen noch gespeichert werden.
Die Videositzung findet zur Gewährleistung der Datensicherheit und eines störungsfreien Ablaufes in
geschlossenen Räumen statt, die eine angemessene Privatsphäre sicherstellen
Für die technische Absicherung des für die Videositzung verwendeten Gerätes
(aktuelles Betriebssystem, aktuelles Virenschutzprogramm, aktivierte Firewall) ist der / die Versicherte bzw. die
behandelte Person selbst verantwortlich. Es wird ausdrücklich drauf hingewiesen, dass Schadprogramme u.U. in
der Lage sind, Videoübertragungen aufzuzeichnen und weiterzuleiten.
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.

Hiermit willige ich in die Durchführung von psychotherapeutischen Videositzungen unter Geltung der oben genannten
Regelungen ein.

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherte/r
bzw. des
gesetzl. Vertreters

Einverständniserklärung zur Datenerhebung -verarbeitung und –nutzung
()

Ich wurde heute von Frau Dr. Ginzburg-Marku, Herrn Rusbült oder Frau Nguyen entsprechend der
Anforderungen an die Teilnehmer zur Durchführung der Videosprechstunde nach Maßgabe von §3 der
Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde gemäß
Anlage 31 b zum Bundesmantelvertrag –ÄrzteSGB V) über die Durchführung von
psychotherapeutischen Videositzungen informiert (s.o.Aufklärung des Versicherten).

()

Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Gesundheitsdaten im Rahmen der
Videositzungen durch meine Therapeutin / meinen Therapeuten ein.

()

Ich willige ein, dass die meine Person betreffenden Daten (Name, Vorname, E-Mail- Adresse,
Termindatum, Terminart und Termindauer) zum Zweck der Durchführung der Videosprechstunde durch
Redmedical Systems GmbH, Lutzstraße 2, 80687 München erhoben, gespeichert und verarbeitet
werden.
Mir ist bekannt, dass der o.g. Anbieter der Videosprechstunde keinen Zugriff auf Gesundheitsdaten
und die Gesprächsinhalte erhält, insbesondere zeichnet er keine Videosprechstunden auf und leitet
keine Daten an Dritte weiter.

()

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne besondere Form- und Fristforderungen bei
meiner Therapeutin / meinem Therapeuten widerrufen kann.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherte/r
bzw. des
gesetzl. Vertreters

