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WEITERE SONDERREGELUNGEN WEGEN COVID-19-PANDEMIE AB 02.11.2020

Bereits im Oktober-Rundschreiben 23/2020 hatten wir darüber informiert, dass die 
Sonderregelungen zum Beginn von Heilmittelbehandlung (innerhalb von 28 Tagen) sowie zur 
genehmigungsfreien Verordnung der Krankentransportfahrten von COVID-19-Erkrankten 
bzw. unter Quarantäne stehenden Patienten verlängert wurden. Seit 19.10.2020 sind nun-
mehr im ärztlichen Bereich unter bestimmten Bedingungen auch wieder Krankschreibungen 
nach telefonischer Anamnese möglich.

Am 2. November traten weitere (ursprünglich nur für lokale Risikogebiete vorgesehene) 
Sonderregelungen im gesamten Bundesgebiet in Kraft, welche vorerst bis 31.01.2021 gel-
ten.

Dazu gehören im Rahmen der Heilmittel-Richtlinie-Zahnärzte das Ausstellen von 
Folgeverordnungen nach telefonischer Anamnese, die postalische Übermittlung von 
Verordnungen, ein Aussetzen des Gültigkeitszeitraums bei Behandlungsunterbrechung so-
wie die Möglichkeit der Videobehandlung in der Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie. Die 
Sonderregelungen der Krankentransport-Richtlinie lassen nun erneut das Ausstellen von 
Verordnungen nach telefonischer Anamnese sowie deren postalische Zusendung an die 
Versicherten zu. 

Auszug § 2a HeilM-RL ZÄ:
„1. Folgeverordnungen gemäß § 6 Absatz 7 und Verordnungen außerhalb des Regelfalls 
gemäß § 7 können auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt und von der 
Vertragszahnärztin oder vom Vertragszahnarzt postalisch an die oder den Versicherten 
übermittelt werden, sofern bereits zuvor aufgrund der selben Erkrankung eine unmittelbare 
persönliche Untersuchung und Verordnung durch die verordnende Vertragszahnärztin oder 
den verordnenden Vertragszahnarzt erfolgt ist. Diese Regelung gilt nur für Verordnungen, 
die innerhalb der jeweiligen zeitlichen Befristung der Ausnahme ausgestellt werden. … 

2. Die Regelung nach § 15 Absatz 3, wonach Verordnungen ihre Gültigkeit verlieren, wenn 
die Behandlung länger als 14 Kalendertage unterbrochen wird, wird für den Zeitraum aus-
gesetzt, für den der regionale Ausnahmebeschluss auf Grundlage von § 9 Absatz 2a GO 
gilt. Nach dem Ende des Geltungszeitraums des regionalen Ausnahmebeschlusses beginnt 
die 14-Tage-Frist erneut.

3. Sofern die Behandlungen aus therapeutischer Sicht auch im Rahmen einer telemedi-
zinischen Leistung (Videobehandlung) stattfi nden können, ist dies, in Abweichung zu den 
Regelungen in § 9 zum Ort der Leistungserbringung, unter Einsatz datenschutzkonfor-
mer Anwendungen und mit Einwilligung der Patientin oder des Patienten für die nachfol-
gend aufgeführten Heilmittel möglich, sofern eine persönliche Leistungserbringung auf-
grund der aktuellen Pandemielage nicht erfolgen kann und die Leistung insbesondere zur 
Vermeidung einer Verschlimmerung der Gesundheit erforderlich ist:  - Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie. …“

Auszug § 11 Abs. 1 Nr. 2 Krankentransport-RL:
„Verordnungen von Krankentransporten nach § 6 und Krankenfahrten nach den §§ 7 und 
8 können auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt und von der Vertragsärztin oder 
vom Vertragsarzt postalisch an einen in der Arztpraxis bekannten Versicherten übermittelt 
werden, sofern sich die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt vom 
Zustand des Versicherten durch eingehende telefonische Befragung überzeugt hat. …“
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