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Sehr geehrte Patienten und Patientinnen! 

 

Physio Austria hat vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz nun folgende Information zum Thema Telemedizin erhalten: 

Auszug aus dem Schreiben des Bundesministeriums:  

"….. kann die Frage, ob der Einsatz von Telemedizin zulässig ist oder nicht, zunächst bejaht 

werden, solange und soweit nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und nach dem 

Stand der Technik das Wohl der Patientin / des Patienten gewahrt wird." 

Das bedeutet Telemedizin ist zulässig und ich darf Sie auf diesem Weg betreuen. 

Ob eine teilweise Kostenrückerstattung für Physiotherapie im Sinne von Telerehabilitation 

von den Krankassen möglich ist, wird derzeit von Physio Austria geklärt. 

Ich biete meinen PatientInnen nun Telephysiotherapie über eine Videokonferenzschaltung 

mit der professionellen Plattform www.whereby.com an. Es handelt sich hierbei um ein end 

to end verschlüsseltes System und es werden keine Daten gespeichert (laut Auskunft von 

whereby.com), im Unterschied zu z.B. Zoom.  

Technisch ist der Verbindungsaufbau auch für nicht computerversierte Personen sehr 

einfach mit einem Laptop, Smartphone oder Tablet möglich.  

 

Ablauf von Telerehabilitation: 

Sie benötigen eine gültige Verordnung für Physiotherapie. Diese sollten Sie auf jeden Fall bei 

Ihrer Krankenkasse bewilligen lassen, auch wenn derzeit eine teilweise Kostenübernahme 

noch nicht geklärt ist. Nur bei der ÖGKK ist aufgrund der COVID 19 Pandemie derzeit keine 

Bewilligung erforderlich.  

Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin mit mir. 

0680/2109934 

Gehen Sie zum vereinbarten Termin auf den Link https://whereby.com/physiotherapie-as 

im grün umrandeten Kasten auf meiner website und Sie werden direkt zu meinem virtuellen 

Raum bei whereby.com weitergeleitet.  

Geben Sie Ihren Namen ein – diesen sehe nur ich. 

Dann werden Sie aufgefordert die Kamera und das Mikrophon auf Ihrem Gerät 

freizuschalten (blauer Button "Request Permission). 

Gehen Sie dann auf Knock und warten Sie bis ich sie in den virtuellen Therapieraum hole. 

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit telefonisch gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Angelika Steininger 

http://www.whereby.com/
https://whereby.com/physiotherapie-as

