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Telefonische Krankschreibung zum 1. Juni beendet
Der Gemeinsam Bundesausschuss (G-BA) hat aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie be-
schlossen, die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung (AU) vorerst nicht zu verlängern. Diese pande-
miebedingte Sonderreglung läuft somit am heutigen 31. Mai aus. Patientinnen und Patienten müssen für eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wieder in die Arztpraxis kommen oder die Videosprechstunde nutzen. 

Der G-BA behält sich vor, diese und weitere Sonderreglungen für bestimmte Regionen oder bei Bedarf auch 
bundesweit zu reaktivieren, falls die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten wieder an Fahrt gewinnen 
sollte. 

Krankschreibung per Videosprechstunde
Unabhängig von den Corona-Sonderregelungen können Versicherte aufgrund einer Videosprechstunde eine 
Krankschreibung erhalten. Voraussetzung ist, dass die Erkrankung dies zulässt, also zur Abklärung der Ar-
beitsunfähigkeit keine unmittelbare körperliche Untersuchung notwendig ist.

Wird die Arbeitsunfähigkeit in einer Videosprechstunde festgestellt, gilt: Für Versicherte, die in der Arzt-
praxis bisher unbekannt sind, kann eine Krankschreibung für bis zu drei Kalendertage erfolgen; für Versi-
cherte, die in der Arztpraxis bekannt sind, für bis zu sieben Kalendertage. Eine Folgekrankschreibung per 
Videosprechstunde ist nur dann zulässig, wenn die vorherige Krankschreibung nach einer unmittelbaren per-
sönlichen Untersuchung ausgestellt wurde. /G-BA

Affenpocken: Empfehlungen zur häuslichen Isolierung 
und Hinweise zur Verdachtsabklärung
Das Robert Koch-Institut hat ein Infoblatt für Patientinnen und Patienten mit bestätigter Affenpocken-In-
fektion sowie für ihre Haushaltsangehörigen erstellt. Neben Hinweisen zur Kontaktvermeidung gibt das RKI 
darin auch Tipps zur richtigen Hygiene sowie zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Kleidung.

In einem übersichtlichen Flussschema für Ärztinnen und Ärzte erläutert das RKI außerdem, was zur Ver-
dachtsabklärung zu tun ist und welche Maßnahmen im Infektionsfall zu ergreifen sind.

PDF
Affenpocken: Verdachtsabklärung und Maßnahmen (PDF, 322 KB)

PDF
RKI-Infoblatt „Häusliche Isolierung bei bestätigter Affenpocken-Infektion (PDF, 344 KB)

FAQ zu Affenpocken

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Flussschema-Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Isolierung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Affenpocken/affenpocken_gesamt.html;jsessionid=A662FE232ED53112322419A6E5106A51.internet071?nn=2386228
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Hier können Sie eine E-Mail-Adresse für den Mail-Empfang unserer Praxisinformationen melden:
https://www.kvno.de/infos-per-mail

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:
Sie finden alle Inhalte zum Thema Corona auf coronavirus.nrw mit anklickbaren Links.
Weitere Themen finden Sie unter kvno.de/aktuelles.

Die KVNO im Netz:
https://www.kvno.de 
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo
https://www.instagram.com/arzt_sein_in_nordrhein/

IHRE STIMME 
IST WICHTIG!

KV-WAHLEN 2022

Informationen zu Wahlverfahren, Kandidaten und Listen 
finden Sie unter kvno.de/wahlen2022

https://coronavirus.nrw/fragen-und-antworten/
https://www.kvno.de/aktuelles
https://www.kvno.de
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo
https://www.kvno.de/aktuelles/wahlen-2022

