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Corona-Sonderregelung: Telefonische Krank-
schreibung bei leichten Atemwegserkrankungen
ab sofort wieder möglich

Berlin, �. August ���� – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat angesichts
steigender Infektionszahlen die Corona-Sonderregelung für eine telefonische
Krankschreibung wieder aktiviert. Sie gilt vorerst befristet bis ��. November ����.
Durch die Sonderregelung können Versicherte, die an leichten Atemwegserkran-
kungen leiden, telefonisch bis zu � Tage krankgeschrieben werden. Niedergelasse-
ne Ärztinnen und Ärzte müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patientin
oder des Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen.
Eine einmalige Verlängerung der Krankschreibung kann telefonisch für weitere
� Kalendertage ausgestellt werden.

Hierzu erklärt Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA: „Die
Corona-Infektionszahlen sind nach einem Abflachen im Frühjahr ���� wieder an-
gestiegen. Gleichzeitig steht uns in den kommenden Monaten die Erkältungs-
und Grippesaison bevor. Mit dem Wiedereinsetzen der telefonischen Krankschrei-
bung folgt der G-BA dem Leitsatz: Vorsicht statt unnötiger Risiken. Wir wollen
volle Wartezimmer in Arztpraxen und das Entstehen neuer Infektionsketten ver-
meiden. Mit dem Reaktiveren der telefonischen Krankschreibung haben wir in
den nächsten Monaten eine einfache, erprobte und vor allem bundesweit einheit-
liche Lösung. Die Regelung schützt vor allem die besonders gefährdeten Risiko-
gruppen wie Ältere oder chronisch Kranke, die dringend regelmäßig zum Arzt
müssen, vor vermeidbaren und für sie besonders bedrohlichen Infektionen. Die
Corona-Sonderregelung wird derzeit auch deshalb nochmals gebraucht, weil Vi-
deosprechstunden, die ja ebenfalls einen persönlichen Kontakt vermeiden, noch
nicht überall angeboten werden.“

Inkrafttreten zum �. August ����
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Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) und Veröffentlichung im Bundesanzeiger mit Wirkung vom
�. August ���� in Kraft.

Weitere befristete Corona-Sonderregelungen

Alle aktuell geltenden befristeten Sonderregelungen im Zusammenhang mit der
COVID-��-Pandemie sind auf der Website des G-BA zu finden.

Ansprechpartnerinnen für die Presse:

Ann Marini (Ltg.)
Gudrun Köster
Annette Steger

��� ������-���
presse@g-ba.de

G-BA-Infodienst

Mit dem kostenlosen G-BA-Infodienst erhalten Sie tagesaktuelle Hinweise
zu neuen Veröffentlichungen des G-BA. Die angebotenen Kategorien be-
treffen beispielsweise Beschlüsse, Pressemitteilungen und die Tagesord-
nung der nächsten öffentlichen Plenumssitzung.

G-BA-Infodienst

Lassen Sie sich aktuelle Informationen des G-BA zusenden.

Pressemitteilungen und Meldungen - Gemeinsamer Bundesausschuss https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1064/?

2 von 2 04.08.2022, 12:31

https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
tel:+4930275838811
tel:+4930275838811
mailto:presse@g-ba.de
mailto:presse@g-ba.de
https://www.g-ba.de/service/infodienst/
https://www.g-ba.de/service/infodienst/
https://www.g-ba.de/service/infodienst/
https://www.g-ba.de/service/infodienst/

