
Teletherapie (Videotherapie) 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
LogoZentrum Lindlar, 15.4.2020 

 

Sehr verehrte Patientin/sehr verehrter Patient,  

als Möglichkeit zur Durchführung von Therapien in dieser außergewöhnlichen Zeit, genehmigen die 

Krankenkassenverbände in Deutschland alternative Vorgehensweisen wie die Teletherapie.  

 

Allgemein: 

„Empfehlungen für den Heilmittelbereich aufgrund des Ausbruchs von SARS-CoV-2 (Corona)  

Stand: 31. März 2020 / 12.00 Uhr  

Aufgrund der mit der Pandemie einhergehenden Einschränkungen des täglichen Lebens erklären die 

Kassenverbände auf Bundesebene und der GKV-Spitzenverband ihre Bereitschaft in den nachfolgend 

angeführten Bereichen zeitlich befristet von den bisherigen Regelungsvorgaben der Versorgung mit 

Heilmitteln abzuweichen. Ziel ist die Versorgung in dieser außerordentlichen Situation zu erleichtern und 

aufrecht zu erhalten. Diese Verfahrensregelung gilt zunächst für alle Behandlungen, die bis einschließlich 

31.05.2020 durchgeführt werden; sie stellt kein Präjudiz für die Zeit danach dar … 

8. Sofern die Behandlungen aus therapeutischer Sicht auch im Rahmen einer telemedizinischen 

Leistung (Videobehandlung oder telefonische Beratungen) stattfinden können, ist dies mit vorheriger 

Einwilligung der Versicherten für die nachfolgend aufgeführten Heilmittel möglich. Die 

Videobehandlung muss in Räumen stattfinden, die Privatsphäre bieten. Die beim Leistungserbringer 

und bei den Versicherten bereits vorhandene Technik muss eine angemessene gegenseitige 

Kommunikation gewährleisten. Die Videobehandlungen sind im Bereich  

- der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 

- der Schlucktherapie ausschließlich bei SCZ  

- der Ergotherapie …  

- der Physiotherapie …  

grundsätzlich möglich ...  

  

Auf der Rückseite der Verordnung ist die Therapie als Videobehandlung „V“ oder „Video“ zu 

kennzeichnen. Die Bestätigung der erbrachten Leistungen durch die Versicherten kann auch auf 

elektronischem Wege (z.B. per Fax, E-Mail) erfolgen. Die Einwilligung und Bestätigung der Versicherten 

ist der Abrechnung nicht beizufügen. Der Leistungserbringer hat die Einwilligung und die Bestätigung 

entsprechend aufzubewahren und der Krankenkasse auf Nachfrage vorzulegen.“ 

 
Quelle: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/ambulante_leistungen/heilmittel/ 

20200330_Aktualisierung_Heilmittel_Corona_Empfehlungen.pdf, Stand 13.04.2020 

 

 

Teletherapie im LogoZentrum Lindlar: 

Wenn Sie Interesse an der Teletherapie haben, stehen Ihnen bei uns verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung, diese in Anspruch zu nehmen. Die Teletherapie wird mit Hilfe externer Videodienstanbieter 

(z.B. Zoom, Microsoft Teams, RED, oder andere) durchgeführt. 

Voraussetzung für die Teletherapie ist die vom Patienten bzw. dem gesetzlichen Vertreter unterschriebene 

Einverständniserklärung, welche Sie 

unter: https://www.logozentrumlindlar.de/weitere-infos/downloads#teletherapie  herunterladen bzw. 

ausdrucken können. 

 

 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/ambulante_leistungen/heilmittel/20200330_Aktualisierung_Heilmittel_Corona_Empfehlungen.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/ambulante_leistungen/heilmittel/20200330_Aktualisierung_Heilmittel_Corona_Empfehlungen.pdf
https://www.logozentrumlindlar.de/wp-content/uploads/2020/04/einverstaendniserklaerung-teletherapie-lgz.pdf
https://www.logozentrumlindlar.de/weitere-infos/downloads#teletherapie


 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

Wir haben für Sie Sie ein Infoblatt zu den Voraussetzungen der Teletherapie erstellt. 

Dieses finden Sie auf unserer Website unter:  

https://www.logozentrumlindlar.de/weitere-infos/downloads#teletherapie 

 

 

Kostenübernahme:  

Auf Grund der vom behandelnden Arzt ausgestellten Heilmittelverordnung ist die Durchführung von 

Teletherapie möglich und kann direkt mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden.  

Die Heilmittelverordnung soll mit Beginn der Behandlungsreihe beim behandelnden Therapeuten im 

LogoZentrum Lindlar vorliegen. Jeden stattgefundenen Termin quittieren Sie bitte durch eine E-Mail an die 

behandelnde Therapeutin. 

 

Mustertext (diesen bekommen Sie von der Therapeutin per E-Mail zugeschickt):  

Bestätigung der durch das LogoZentrum Lindlar durchgeführten Therapie  

Hiermit bestätige ich: NAME, dass ich am xx.xx.2020 durch die oben benannte Praxis Therapie in 

Form der Teletherapie 45 Minuten Logopädie/Ergotherapie; 30 Minuten Physiotherapie erhalten 

habe. 

 

 

Sind Sie privat oder berufsgenossenschaftlich versichert, so erkundigen Sie sich bitte vorab (selbst) bei 

Ihrem Kostenträger, ob die Tele-/Videotherapie erstattet wird oder kontaktieren Sie uns auch gerne 

diesbezüglich. 
 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

Tel. +49 (0) 22 66 / 9 06-0  

E-Mail: mailto:info@logozentrumlindlar.de 

oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website:  

https://www.logozentrumlindlar.de/was-tun/anfrage/ 

https://www.logozentrumlindlar.de/wp-content/uploads/2020/04/voraussetzung-teletherapie-lgz.pdf
https://www.logozentrumlindlar.de/weitere-infos/downloads#teletherapie
mailto:info@logozentrumlindlar.de
https://www.logozentrumlindlar.de/was-tun/anfrage/

