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Information zur Einzeltermin-Vereinbarung (Telemedizin) 
„Beratung nach BioStoffV“ resp. arbeitsmed. Vorsorge „Tätigkeit mit Infektionsgefährdung“ 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

Den derzeit außergewöhnlichen Umständen begegnen wir mit einer kreativen Lösung: 

Durch die Aktualisierung der Berufsordnung für Ärzte ist es uns möglich, die „Beratung nach BioStoffV“ (resp. 
die arbeitsmedizinische Vorsorge wegen „Tätigkeit mit Infektionsgefährdung“) künftig - im Einzelfall - auch 
telemedizinisch durchzuführen. 

Sofern die „Beratung nach BioStoffV“ für einen Großteil Ihrer Mitarbeiter anfällig ist, kommen wir 
grundsätzlich weiterhin gerne vor Ort und führen diese persönlich durch.  
Ist die Vorsorge aber nur bei einzelnen Mitarbeitern anfällig, können diese 
- entweder - wie gehabt - einen Termin in unserer regelmässigen Praxissprechstunde in Regensburg 
vereinbaren oder 
- neu: einen Termin in unserer telemedizinischen Sprechstunde vereinbaren. 

Voraussetzungen hierfür sind (s. Umseite): 
- Ihr(e) Mitarbeiter(in) willigt explizit in die telemedizinische Beratung nach BioStoffV anstelle einer Präsenz-
Beratung ein 
- Ihr(e) Mitarbeiter(in) bestätigt, dass derzeit keine wesentlichen gesundheitlichen Beschwerden, insb. aber 
keine wesentlichen gesundheitlichen Beschwerden in Folge der ausgeübten Tätigkeit, bestehen 
- Ihr(e) Mitarbeiter(in) stellt uns vorab eine Kopie des Impfausweises zur Verfügung - bspw. als Scan oder mit 
dem Handy fotografiert - und 
- Ihr(e) Mitarbeiter(in) ist sich bewusst, dass der Datenschutz unsererseits gewährleistet ist, die 
Kommunikation über das Internet aber Sicherheitslücken aufweisen kann. 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag schicken Ihr(e) Mitarbeiter(in) als Scan oder Handy-Foto an 
telemedizin@kolbeck-grab.de  
Die eigentliche Terminvereinbarung erfolgt dann über das Online-Portal: https://calendly.com/dr_kolbeck 

Hier ist der Punkt „Beratung nach BioStoffV“ zu wählen; auf dem nun dargestellten Kalender sind die zur 
Verfügung stehenden Termine durch einen blauen Kreis hervorgehoben. Durch einen Klick auf das Wunsch-
Datum werden die zur Verfügung stehenden Uhrzeiten angezeigt. Nach Wahl der Wunsch-Uhrzeit erscheint 
ein Bestätigungs-Feld. Die Termin-Buchung wird nach Eingabe von Datum und E-Mail-Adresse durch einen 
Klick auf „Termin buchen“ bestätigt.  

Eine Stornierung des Termins ist ebenso unkompliziert über das Online-Portal möglich. 
Nach Abschluss der Beratung erhält Ihr(e) Mitarbeiter(in) die Vorsorgebescheinigung via E-Mail (zur Übergabe 
an den Arbeitgeber) sowie eine schriftliche Impfempfehlung. 

Ist dennoch eine Präsenz-Beratung in unserer Praxis-Sprechstunde in Regensburg gewünscht, kann Ihr(e) 
Mitarbeiter(in) wie bisher einen Termin unter 09186 90 99 439, oder neu: mit unserem Antragsformular zur 
Terminvereinbarung (anbei), vereinbaren. Das ausgefüllte Formular schicken Ihr(e) Mitarbeiter(in) als Scan 
oder Handy-Foto einfach an sprechstunde@kolbeck-grab.de  

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen via E-Mail oder unter 09186 90 99 439 zur Verfügung!  
(Bitte beachten Sie, dass die Handy-Nummer +49 151 51502341 nicht mehr bedient wird.) 

Freundliche Grüße 
Ihre Betriebsärzte 

Dr. Kolbeck u. Dr. Grab 
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Einrichtungen zur Kinderbetreuung im Vorschulalter (Kindergärten usw.)

□„Beratung nach BioStoffV“ resp. G42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“

☐ Erstvorsorge oder ☐ Vorsorge zum wiederholten Male

□Sonstiges (bitte genaue Angabe): _____________________________________________________

□Ich willige in die telemedizinische Beratung nach BioStoffV anstelle einer Präsenz-Beratung ein
□Ich bestätige, dass ich derzeit unter keinen wesentlichen gesundheitlichen Beschwerden, insb. aber 

unter keinen wesentlichen gesundheitlichen Beschwerden in Folge meiner Tätigkeit, leide
□Ich stelle eine Kopie meines Impfausweises (als scan, als Handy-Fotographie) vorab via E-Mail an 

telemedizin@kolbeck-grab.de zur Verfügung
□Ich bin mir bewusst, dass telemedizinische Kommunikation trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 

Sicherheitslücken aufweisen kann

________________ ____________________________

Antrag zur Terminvereinbarung für die telemedizinische Beratung nach BioStoffV

Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!

Bitte senden Sie den gescannten oder mit Ihrem Handy fotografierten Antrag an: telemedizin@kolbeck-grab.de

Gerne stehen wir Ihnen unter 09186 90 99 439 bei evtl. Fragen zur Verfügung!

Datum Unterschrift

Die Terminvereinbarung erfolgt unter https://calendly.com/dr_kolbeck
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