ONLINE IN DIE ARZTPRAXIS
SO FU NKTION I ERT DIE VI DEOSPRECHSTU

N DE

LIEBE PATIENTIN, LIEBER PAT!ENT,
SO I(ANN DIE VIDEOSPRECHSTUNDE ABLAUFEN
Sie lelden an elner Krankheit oder haben elne Operation
hlnter sich, dle elne engmaschige äztliche Kontrolle erfordert. Nur so kann lhrAzt elnschäEen, ob die Hellung
gut verläuft oder ob eventuel[ die Theraple angepasst

werden muss. Seitr. AprllzotT slnd solche Kontrolluntersuch un gen au ch ln einer Online-Vldeosprechstun de
möglich. Soltte das bel lhrer Erkrankung eine Optlon
sein, wlrd lhr Aat Sle eventuetl fragen, ob eine Konsultation perVideo für Sie in Frage kommt.

In einer Online-Videosplechstunde läuft das Gesprach
zwischen Ihnen und demArzt ähnlich ab wie in der
Praxis. Sie und lhrArzt befinden sich nur nicht am
selben Ort. DerAustausch erfolgt am Bildschirm, ohne
dass Sie hierzu in die Praxis kommen mllssen. Dies
spart Zeit und lange Anfahrtswege.

Filr die Videosprcchstunde benötigen Sie keine besondere Technik Computer; Tablet oder Srnaftphone
mit Bildschirur oder Display, Kamera, Mikrofon und
ei ne lnter netverbindung reichen
Verbindung
läuft llber einen Videoaus. Die technische
dienstanbieter, den lhrArzt beaufrragt und der besonderc Sicherheitsanforderungen edllllen muss. Damit ist
sichergestellt, dass das, was Sie mit lhrem ArZ besprechen, auch im ,,Sprechzirnmer" bleibt.

Z

Sie erhalten von der Arztpraxis einen Termin fltr
die Videosprechstundg die Internetadresse des Videodienstanbieterc und den Einwahlcode fllr die Sprechstunde. Der Einwahlcode ist je nach Anbieter läingstens
einen Monat gilltig.

v

Am Tag der Videosprechstunde wählen Sie sich
ehva zehn Minuten vor dem Termin auf der Internetseite mit Ihrem Einwahlcode ein. Dies sollte möglich sein,
ohne dass Sie einen eigenenAccount anlegen mllssen.

7

Der Videodienstanbieter wird Sie beim Einwählen
nach Iluem Namen fiagen. Bitte geben Sie diesen korrekt an. Nur so kann derAzt Sie richtig zuotdnen.

z

Nach einem kurzen automatischen Techniktest werden Sie ins Online-Wartezimmer geftlhrt. IhrArzt ruft
Sie auf, wenn die Sprechstunde beginnen kann.

Z

Ist die Sprechstunde beendet, melden Sie sich von
der Internetseite wieder ab.

Lautsplecher sowie

DAS PASSIERT VOR DER VIDEOSPRECHSTUNDE
Vor der ersten Online-Videosprcchstunde informiert Ilu
Arzt Sie tlber Fragen des Datenschutzes. So ist es stmfrechtlich velboteq das Gespräch aufzuzeichnen oder zu
filmen. Er rvild Sie danach bitten, eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben. IhrArzt rvird außerdem
erläutern, welche Technik notwendig ist und worauf Sie

Sollten Sie noch Fragen zur Videosprechstunde haben,
kömren Sie sich gelne an uns wenden.

lhrTermin:
lnternetadresse:
Einwahlcode:

(up«cll/-

:

bei der Videosprechstunde achten sollten, zum Beispiel
auf gute Beleuchtung und eine ruhige Urugebung.
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