
Ortenau (djä). „Gerade die 
Corona-Pandemie zeigt, wie 
sinnvoll eine Videosprechstun-
de sein kann. Wartezimmer wer-
den nicht so voll, Wartezeiten 
in der Praxis verringern sich, 
kurze Fragen können schnell 
geklärt werden“, sagt Swantje 
Middeldorff, Pressereferentin 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) Baden-Württemberg. 
So sei die Betreuung von chro-
nisch kranken Patienten, die 
regelmäßige Kontrollgespräche 
brauchen, gut durch Video-
sprechstunden zu ergänzen. 
Auch bei langen Anfahrtswegen 
oder nach Operationen könne 
das Gespräch mit dem Arzt am 
Bildschirm eine sinnvolle Hilfe 
sein. Für Menschen, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind, 
sei die Videosprechstunde eine 
Erleichterung.

Für viele Patienten mag die 
Vorstellung allerdings noch un-
gewohnt sein, ihrem Arzt nicht 
in seiner Praxis gegenüber-
zusitzen. Schließlich besteht 
zwischen Arzt und Patient ein 
Vertrauensverhältnis. Kann ein 
Bildschirm Ersatz sein für ein 
reales Gegenüber? Und was pas-
siert, wenn das Gespräch ergibt, 
dass der Arzt zu einer eindeuti-
gen Diagnose doch selbst sehen 
oder tasten muss? „Die Grenzen 
sind klar: Sobald eine körperli-

che Untersuchung notwendig 
ist, müssen die Patienten natür-
lich in die Praxis kommen. Die 
Videosprechstunde kann letzt-
lich immer nur eine Ergänzung 
der herkömmlichen Sprechstun-
de sein“ so Middeldorff.

Niedergelassene Ärzte ent-
scheiden selbst, ob sie Video-
sprechstunden anbieten. Sowohl 
gesetzliche als auch private 
Krankenkassen übernehmen die 
Kosten für Online-Sprechstun-
den. „Noch bis Anfang des Jah-
res gab es das sogenannte Fern-
behandlungsverbot für Ärzte. 
Sie durften keine Patienten per 
Telefon oder Video behandeln, 
die sie nicht kennen“, erläutert 
Middeldorff. Diese Regelung ist 
aufgehoben. Im Prinzip könne 
jeder Arzt Videosprechstunden 

anbieten, sowohl für Bestands- 
als auch für fremde Patienten. 

Die Organisation ist einfach: 
Der Arzt sucht sich einen zer-
tifizierten Videodienstanbieter 
aus, der für einen reibungslo-
sen und sicheren technischen 
Ablauf sorgt. Dann muss er die 
Videosprechstunden bei der KV 
anmelden. Praxis und Patient 
benötigen einen Computer oder 
ein Tablet mit Bildschirm, Ka-
mera, Mikrofon und Lautspre-
cher sowie eine Internetverbin-
dung. „Die technischen Anfor-
derungen für die Praxis und den 
Videodienstanbieter, insbeson-
dere zur technischen Sicherheit 
und zum Datenschutz, sind im 
Bundesmantelvertrag-Ärzte ge-
regelt“, erklärt die Kassenärztli-
che Vereinigung. 

Gerade im ländlich geprägten 
Landschaften wie dem Ortenau-
kreis kann der virtuelle Arztbe-
such sinnvoll sein. Manche Pra-
xen in der Region bieten bereits 
Videosprechstunden an, andere 
planen die Einführung. Doch es 
gibt auch Ärzte, die ihre Patien-
ten nach wie vor nur persönlich 
behandeln wollen. Nachfragen 
beim eigenen Arzt lohnt sich 
also, wenn man als Patient bei-
spielsweise bei Fragen zu einer 
weiteren Behandlung, dem Be-
sprechen von Voruntersuchun-
gen oder bei sichtbaren Krank-
heitsanzeichen den Weg in die 
Praxis vermeiden möchte. Wer 
in seiner Heimatregion einen 
Arzt sucht, der Videosprech-
stunden anbietet, wird auf der 
Homepage der KV unter arzt-
suche-bw.de fündig. Dort kann 
man in der erweiterten Suche 
unter „Sonstige Praxismerkma-
le“ auch die Videosprechstunde 
als Kriterium auswählen.

„Videosprechstunden sollen 
grundsätzlich nicht den persön-
lichen Kontakt ersetzen oder 
einfach nur Kosten sparen“, so 
die KV. Vielmehr gehe es um 
ein ergänzendes Angebot und 
darum, die Qualität der ärztli-
chen Versorgung zu verbessern. 
Dazu können sich sowohl Ärzte 
als auch Patienten nun mit den 
Möglichkeiten vertraut machen.

Fragen zur Behandlung sind 
auch am Bildschirm möglich 
Videosprechstunden können in zahlreichen Fällen Wege und Kontakte vermeiden
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Manche Sprechstunde kann einfach online stattfinden. Foto: AOK
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Mit aktuellen Sportberichten

Auf der A5 zwischen Appen-
weier und Achern hat sich der 
Verkehr nach einem LKW-
Unfall am Freitagnachmittag 
auf mehrere Kilometern Län-
ge gestaut. Ein LKW-Fahrer 
war gegen 15.30 Uhr auf der 
Autobahn Höhe Renchen 
nach rechts von der Spur 
abgekommen und mit ei-
nem Pannen-Laster auf dem 
Standstreifen kollidiert. 
Während der Fahrer des lie-
gengebliebenen Sattelzugs 
ohne Verletzungen davon-
kam, musste der mutmaßli-
che Unfallverursacher mit 
einem Rettungswagen in ein 
Krankenhaus gebracht wer-
den. 
Die Bergung der Lastwagen 
dauerte laut Polizeiangaben 
bis in die Nacht hinein. Den 
entstandenen Sachschaden 
schätzt die Polizei auf mehr 
als 100.000 Euro.

Langer Stau auf A5

LKWs kollidieren 
auf Standstreifen

Zahlreiche Kräfte der Feuer-
wehr, des Rettungsdienstes 
und der Polizei waren am 
Freitagnachmittag in der Of-
fenburger Straße in Neuried-
Dundenheim aufgrund eines 
Gebäudebrands im Einsatz. 
Nach bisherigen Erkenntnis-
sen entstand der Brand gegen 
13.15 Uhr im Dachstuhl eines 
Mehrfamilienhauses. Trotz 
intensiver Löschmaßnahmen 
über mehrere Stunden grif-
fen die Flammen auch auf ein 
weiteres Wohngebäude über. 
Beide Häuser sind nicht mehr 
bewohnbar. Die acht Bewoh-
ner blieben unverletzt.
Die Brandursache ist nach 
Angaben der Polizei noch un-
klar. Der Sachschaden wird 
auf mehrere hunderttausend 
bis zu einer Million Euro ge-
schätzt.

Hoher Sachschaden

Brand zerstört 
zwei Wohnhäuser

Zu einer Unfallflucht kam es 
am vergangenen Donnerstag 
in der Straße Wählerhöfe in 
Gutach. Ein Unbekannter 
soll dort zwischen 15.30 und 
16.15 Uhr beim Vorbeifah-
ren einen abgestellten BMW 
beschädigt haben. Zeugen 
melden sich unter Telefon 
07832/975920 bei der Polizei.

Zeugen gesucht

Abgestellter PKW  
wird beschädigt

Ein zehnjähriger Radfahrer 
hat sich am Freitagmittag in 
der Bühlensteinstraße in Of-
fenburg nach einer Kollision 
mit einem PKW leicht ver-
letzt. Der Sachschaden wird 
von der Polizei auf rund 1.000 
Euro geschätzt.

Leicht verletzt

Kind stößt mit 
Auto zusammen
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