
Klient:inneninformation zur Videosprechstunde 
 
Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient,  
 
ich biete Ihnen eine Online-Videosprechstunde an. Dabei läuft das Gespräch zwischen Ihnen und 
mir ähnlich ab wie in der Praxis. Sie befinden sich nur an getrennten Orten. Der Austausch erfolgt 
am Bildschirm, ohne dass Sie hierzu in die Praxis kommen müssen. Dies sorgt in der aktuellen 
Zeit für Sicherheit und spart zudem Zeit und lange Anfahrtswege.  
 

 
1. Datensicherheit in der Videosprechstunde 

• Die Übertragung der Videosprechstunde erfolgt über das Internet mittels einer so genann-
ten Peer-to-Peer (Rechner-zu-Rechner) Verbindung, ohne Nutzung eines zentralen Ser-
vers.  

• Der Videodienstanbieter gewährleistet, dass sämtliche Inhalte der Videosprechstunde 
während des gesamten Übertragungsprozesses nach dem aktuellen Stand der Technik 
Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und von ihm weder eingesehen noch gespeichert werden.  

• Alle Metadaten werden nach spätestens 3 Monaten gelöscht und werden nur für die zur Ab-
wicklung der Videosprechstunde notwendigen Abläufe genutzt.  

• Dem Videodienstanbieter und dem Therapeut:in ist es strafrechtlich untersagt, Daten unbe-
fugten Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 

Für die Videosprechstunde benötigen Sie keine besondere Technik: Computer oder Tablet mit 
Bildschirm oder Display, Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine Internetverbindung rei-
chen aus. Die technische Verbindung läuft über einen Videodienstanbieter, der besondere Sicher-
heitsanforderungen erfüllt. Damit ist sichergestellt, dass das, was Sie mit mir besprechen, auch 
vertraulich bleibt.  

 

2. Ablauf der Videosprechstunde  

Vor der ersten Online-Videosprechstunde informiere ich Sie über Fragen des Datenschutzes. So 
ist es strafrechtlich verboten, das Gespräch aufzuzeichnen oder zu filmen. Sie erhalten zudem In-
formationen darüber, welche Technik notwendig ist und worauf Sie bei der Videosprechstunde 
achten sollten, zum Beispiel auf gute Beleuchtung und eine ruhige Umgebung. Ich bitte Sie zu-
dem, eine Einwilligungserklärung zur Nutzung der Daten über den Videodienst zu unterschreiben.  

2.1. So läuft eine Video-Sprechstunde ab 

Sie erhalten von mir einen Termin für die Videosprechstunde, die Internetadresse des Videodiens-
tanbieters und den Einwahlcode für die Sprechstunde. Am Tag der Videosprechstunde wählen Sie 
sich etwa zehn Minuten vor dem Termin auf der Internetseite mit Ihrem Einwahlcode ein. Dies 
sollte möglich sein, ohne dass Sie einen eigenen Account anlegen müssen. Der Videodienstan-
bieter wird Sie beim Einwählen nach Ihrem Namen fragen. Bitte geben Sie diesen korrekt an. Nur 
so kann ich Sie richtig zuordnen. Ist die Sprechstunde beendet, melden Sie sich von der Internet-
seite wieder ab.  

 

 



 

Einwilligungserklärung – Datenschutz  

Hiermit erkläre ich: 

____________________________________________________________________________________________  

Vor- und Nachname  

___________________________________________  

E-Mail  

____________________________________________  

Straße/Hausnummer  

_________________________________________  

Geburtsdatum  

__________________________________________  

PLZ Ort  

ausreichend über den Ablauf der Videosprechstunde sowie deren technische Voraussetzungen und datenschutzrecht-
liche Sicherheitsaspekte in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Videosprech-
stunde freiwillig ist. 

 

 

 
 
 


