
Exklusives Angebot schmerzmedizinischer Videosprechstunden für DSL-
Mitglieder 
 
 
Corona-Pandemie erfordert neue Versorgungskonzepte – DSL hilft! 
Um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu minimieren, können 
Videosprechstunden eine Alternative zum gewohnten Praxisbesuch sein. Da viele 
chronische Schmerzpatienten aufgrund der Corona-bedingten Schließung 
schmerzmedizinischer Versorgungseinrichtungen (vor allem an Kliniken) bzw. aus Angst vor 
einer möglichen Ansteckung in Wartebereichen derzeit keine bzw. nur eine unzureichende 
schmerzmedizinische Versorgung erhalten (können), hat die Deutsche Schmerzliga e. V. 
neben der deutlichen Erweiterung ihrer Telefonhotline als zusätzlichen Service die 
Möglichkeit der zeitnahen Vermittlung von Videosprechstunden bei qualifizierten 
Schmerztherapeuten eingerichtet. 
 
Videosprechstunden als Übergangsangebot 
Dieses Videosprechstunden bei verschiedenen DGS-Regionalzentren können 
selbstverständlich weder eine persönliche Behandlung dauerhaft ersetzen noch eine 
Alternative zum gewohnten Praxisbesuch sein, sie können jedoch – wenn die technischen 
Voraussetzungen gegeben sind und Betroffene sich offen für ein solches Angebot zeigen – 
dabei helfen die Zeit zu überbrücken, bis wieder eine wohnortnahe Behandlung möglich wird. 
 
Auch Verordnungen rechtlich möglich 
Rechtlich dürfen Ärztinnen und Ärzte die Videosprechstunde aktuell flexibel in allen Fällen 
nutzen, in denen sie es für therapeutisch sinnvoll halten. Möglich ist das sowohl bei 
bekannten als auch unbekannten Patientinnen und Patienten und unabhängig von der 
räumlichen Entfernung! Im Rahmen einer Videosprechstunde ist auch Verordnung von 
Medikamenten, Krankengymnastik oder Ergotherapie grundsätzlich möglich. Hierfür ist 
jedoch die Vorlage einer Dokumentation über Vorbehandlungen (s.u.) zwingend erforderlich. 
 
Umsetzung technisch einfach 
Die Organisation der Videosprechstunde ist denkbar einfach: Der Schmerztherapeut wählt 
einen zertifizierten Videodienstanbieter aus, der für einen reibungslosen und sicheren 
technischen Ablauf der Videosprechstunde sorgt. Praxis und Patient benötigen dann im 
Wesentlichen nur noch einen Computer/Notebook mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, 
sowie eine Internetverbindung. Zu einem vereinbarten Zeitpunkt wählen sich dann beide 
über eine gesicherte Internetverbindung (der Link mit den Verbindungsdaten wird seitens 
des Schmerzzentrums bereitgestellt) ein und setzen die Videosprechstunde um. Eine 
zusätzliche Software ist nicht erforderlich. 
 
Keine Kosten für gesetzlich Versicherte 
Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt für gesetzlich Versicherte über ihre jeweiligen 
Krankenkassen – Ihnen als Patient selbst entstehen keine (über die Internetnutzung 
hinausgehenden) Kosten (für Privatversicherte gelten die üblichen 
Abrechnungsvereinbarungen). Um jedoch diese Form der Abrechnung nutzen zu können, 
benötigen die Schmerzzentren Ihre Kontakt- und Versichertendaten – halten Sie diese also 
bitte beim Erstkontakt bereit. 
 
Weitere Informationen über DSL-Schmerztelefon 
Sollten Sie an diesem Angebot Interesse haben, so wenden Sie sich bitte an unsere Berater 
der Telefonhotline. Diese informieren Sie gerne über weitere Details und vermitteln den 
Kontakt zu den beteiligten schmerzmedizinischen Einrichtungen. 
 
Sie erreichen das DSL-Schmerztelefon unter der Tel.-Nr. 069 / 20 019 019, 

montags bis freitags in der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr 



montags und mittwochs in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr 

 
Informationen zum bisherigen Verlauf wichtig! 
Bitte beachten Sie: um einen optimalen Ablauf der Videosprechstunde zu gewährleisten, ist 
es sinnvoll (bzgl. Verordnungen sogar notwendig!), dass Interessenten den beteiligten 
Schmerzexperten bereits im Vorfeld möglichst umfangreiche Informationen zu ihren 
aktuellen Beschwerden, den bisherigen Therapien und ggf. relevanten 
Begleiterkrankungen/Vorbefunden geben. Dies kann durch die Bereitstellung einer aktuellen 
Schmerzdokumentation (z.B. über iDocLive®) und unter Verwendung des Deutschen 
Schmerzfragebogens DGS erfolgen und hilft dabei Ablauf und Effizienz der 
Videosprechstunde zu optimieren. Hierfür erhalten Sie nach Regelung der notwendigen 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen entsprechende Zugangsdaten durch die 
teilnehmenden Schmerzzentren und können den Schmerzfragebogen dann im Vorfeld von 
zuhause aus in aller Ruhe online ausfüllen. 
 
Online Schmerzdokumentation vorab sinnvoll 
Bitte nehmen Sie sich für diesen Fall ausreichend Zeit und füllen Sie die notwendigen 
Angaben rechtzeitig vor der vereinbarten Videosprechstunde so vollständig wie möglich aus. 
Offene Fragen bzw. Unklarheiten können Sie dann gerne während der eigtl. 
Videosprechstunde ansprechen bzw. zusammen mit dem versorgenden 
Schmerztherapeuten klären. 
 
Wartezeit bis Termin 7 Tage 
Zusammen mit den Schmerzzentren streben wir an Interessenten einen Termin innerhalb 
von 7 Tagen zu ermöglichen. Gleichzeitig sind wir uns darüber im Klaren, dass wir mit 
diesem Angebot einen neuen Weg beschreiten und es auf diesem sicherlich noch zu dem 
einen oder anderen Lernprozess und ggf. entsprechenden Anpassungen kommen kann. 
 
 
Dennoch ist der Vorstand der Deutschen Schmerzliga froh, dass er – in enger und 
konstruktiver Zusammenarbeit mit engagierten Schmerztherapeuten der Deutschen 
Gesellschaft für Schmerzmedizin – den DSL-Mitgliedern diesen Exklusivservice anbieten 
kann. Wir hoffen auf diesem Weg die mit der Corona-Pandemie und den bestehenden 
Einschränkungen einhergehenden Auswirkungen zumindest soweit reduzieren zu können 
um Ihnen – den Mitgliedern der Deutschen Schmerzliga – zumindest eine sinnvolle 
Alternativversorgung anbieten zu können. 
 
Im Namen des DSL-Vorstandes wünsche ich Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich (und Ihre 
Lieben) auf und lassen Sie sich trotz Corona nicht entmutigen. Gemeinsam schaffen wir 
(auch) das. 
 
Ihr 
 
Michael A. Überall 


