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Einwilligungserklärung zur Online-Video-Beratungssitzung  
 

Für die Online-Video-Beratungssitzung gelten die folgenden Regeln:  
 
1. Die Videoberatung wird von einer Beraterin der Beratungsstelle Grüner Turm durchgeführt.  

 
2. Für die Videosprechstunde wird ein zertifizierter Anbieter genutzt, der von der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zugelassen ist und eine technisch sichere Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung sicherstellt. Das heißt, dass Gesprächsinhalte weder vom Video-
dienstanbieter noch von Dritten eingesehen oder gespeichert werden können.  
 
3. Unsere Beratungsstelle arbeitet mit dem zertifizierten Programm „RED Connect Video-
sprechstunde“ der Firma RED Medical Systems GmbH.  
 
4. Die Videoberatungssitzung sollte in ruhigen, geschlossenen Räumen, die eine angemessene 
Privatsphäre und Vertraulichkeit sicherstellen, stattfinden. Nehmen Sie sich für die Video-
sprechstunde ausreichend Zeit, suchen Sie sich einen gemütlichen, geschützten und sicheren 
Ort und sorgen Sie dafür, dass Sie nicht gestört werden.  
 
5. Für die Videoberatungssitzung erhalten Sie einen Zugangscode (Link), den Sie von 
jedemGerät (Smartphone, Tablet, PC, Laptop) aufrufen können, Sie selbst müssen kein 
Programm installieren.  
 
6. Beachten Sie, dass zu Beginn jeder Videosprechstunde alle in den beiden Räumen 
anwesenden Personen einander vorgestellt werden müssen. Die Videosprechstunde darf von 
keinem/keiner Teilnehmer*in mitgeschnitten, gespeichert, aufgezeichnet oder übertragen 
werden.  
 
7. Für den Datenschutz der Videoberatungssitzung ist entscheidend, dass Ihr Rechner (bzw. 
Tablet, PC, Smartphone …) gut abgesichert und geschützt ist, sodass Schadprogramme keine  
Videoübertragungen aufzeichnen und weiterleiten können. Überprüfen Sie deshalb zu Ihrem  
eigenen Schutz die Aktualität Ihres Betriebssystems, des Virenschutzprogramms und die 
Aktivierung Ihrer Firewall.  
 
8. Mit Anklicken des Zugangscodes (Link) in der Einladungsmail erklären Sie sich mit diesen 

Regeln einverstanden und versichern keine Fotos oder Mitschnitte des Gesprächs zu erstellen. 

Sie bestätigen außerdem, dass Sie die Ausführungen gelesen und verstanden haben und 

willigen in die Durchführung von Videoberatungssitzung(en) ein. Diese Einwilligung kann 

jederzeit widerrufen werden. 

9. Bitte beachten Sie, dass die Verbindung umgehend hergestellt wird, sobald Sie bestätigen, 

dass Kamera und Mikrofon genutzt werden dürfen. Der Schritt „Raum betreten“ entfällt und 

Sie sind direkt für die Beraterin zu sehen.  


