
Videosprechstunde 
 
Die Videosprechstunde ermöglicht es, unkompliziert und sicher miteinander zu kommunizieren - 
wir können uns sehen, ohne dass Sie sich auf den Weg machen müssen. 
 
Sie können eine Videosprechstunde über den Online-Terminkalender als Folgetermin über eine 
Stunde  oder als Kurztermin mit maximal 15 Min buchen. 
Für die Videosprechstunde nutze ich eine von der Fa. Zollsoft zur Verfügung gestellte 
Infrastruktur, die im Hinblick auf Sicherheit und Datenschutz zertifiziert ist. Sie benötigen lediglich: 
 

§ Einen mit dem Internet verbundenen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. 
Falls Sie ein Tablet oder Smartphone verwenden, sorgen Sie bitte für einen stabilen 
Stand, um "Wackelbilder" zu vermeiden. 

§ Eine Webcam oder eine integrierte Kamera. 
§ Mozilla Firefox oder Google Chrome als Internetbrowser.  

Bei der Verwendung von Safari (MacOS) kann es Probleme mit der Video- und 
Audioverbindung geben, so dass Sie besser auf einen der beiden anderen Browser 
zurückgreifen sollten. 
 

Das Wichtigste in Kürze 
 

§ Die Videosprechstunde darf aus Datenschutzgründen nicht aufgezeichnet werden. Bitte 
halten auch Sie sich daran! 

§ Für den Zugang zur Videosprechstunde benutzen Sie folgenden Link: 
 https://arzt-direkt.com/privprax-raab 
Diesen bekommen Sie im Anhang der Terminbestätigung zugesendet, können ihn aber 
auch direkt von hier verwenden. Als Einstieg in die Videosprechstunde fungiert ein 
„virtuelles Wartezimmer“ meiner Praxis, so dass keine individuellen Zugangspunkte mehr 
erforderlich sind. 

§ Die Videosprechstunde selbst kann nur vom Arzt und einer weiteren Person (also 
Ihnen als Patient) betreten werden. Somit ist sichergestellt, dass das Gespräch 
vertraulich bleibt. 

§ Die gesamte Übertragung der Videosprechstunde erfolgt Ende-zu-Ende-
verschlüsselt und kann daher von Dritten nicht eingesehen werden. 

§ Bitte sorgen Sie Ihrerseits für eine ruhige und geschützte Umgebung, damit Sie ungestört 
sprechen können. 
 

 
Technische Hinweise 
 
Wenn Sie die Videosprechstunde über den Link starten, sehen Sie folgendes Bild.  
Lassen Sie sich nicht durch den möglicherweise vorhandenen Hinweis „kein Arzt ist online“ 
irritieren. 
 
 



 
 
Bitte klicken Sie auf „Videosprechstunde“, sie werden Dann zur Eingabe Ihrer Daten aufgefordert. 
 
 

 
 
Tragen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, ihr Geburtsdatum und ihre Emailadresse ein. 
Bestätigen Sie durch Anhaken der entsprechenden Felder, dass Sie bereits bei mir in 
Behandlung sind und Ihre Angaben korrekt sind. 
Klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „Geräte testen“. 



 
 
Klicken Sie auf die entsprechenden Felder „Testen“ und folgen Sie den Anweisungen. 
Wenn die Tests von Lautsprecher, Mikrofon und Kamera Ihres Gerätes erfolgreich waren, können 
Sie auf „alle Tests abschließen“ klicken. 
 

 
 
Sie kommen zurück auf die vorherige Seite und sehen jetzt einen grünen Haken an der Zeile 
„Geräte testen“.  
Jetzt klicken Sie weiter auf „Bedingungen akzeptieren“: 



 
 
Es werden Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und „Datenschutzhinweise“ gezeigt, 
die Sie bitte lesen.  
Es kann erst losgehen, wenn Sie beide mit „AGB akzeptieren“ bzw. „Datenschutz akzeptieren“ 
quittiert haben.  
Eine Videosprechstunde ist nicht möglich, wenn Sie eines der beiden ablehnen.  
Dann muss auf eine andere Form der Sprechstunde zurückgegriffen werden. 
 

 
 
Nachdem Sie beides akzeptiert haben, wird auch die 2. Zeile grün und Sie können den virtuellen 
Warteraum betreten: 



 
 
Sie sind jetzt im virtuellen Wartezimmer angekommen. Es werden angezeigt: 

• ob ich als Arzt bereits online bin 
• gegebenenfalls wie viele Patienten noch vor Ihnen dran sind (selbstverständlich anonym) 
• eine Uhr für Ihre Wartezeit. 

 

 
 
Sobald Sie dort angekommen sind, bekomme ich einen Hinweis, dass Sie im Wartezimmer sitzen 
und ich jetzt Ihre Akte zuordnen kann. Sie sehen in dieser Zeit: 



       
 
Wenn es nun auch von meiner Seite aus losgehen kann, erscheint bei Ihnen das rechts 
dargestellte Fenster und Sie haben 1 Minute Zeit, das Sprechzimmer zu betreten. 
 
Nach Beendigung der Videosprechstunde erscheint eine Bestätigung und die Sitzung ist beendet. 
Hier können sie auch die Daten der Sitzung als .pdf-Dokument oder gezippt herunterladen. 
Sie bekommen zusätzlich eine Bestätigungsmail auf die von Ihnen angegebene Emailadresse. 
 

 
 
 
Wir bitten Sie, die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Videosprechstunde im 
Voraus zu überprüfen. Dies ist jederzeit möglich. 
 
 
Vielen Dank! 
 


