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 iebe Patientin, lieber Patient,

in einer Videosprechstunde fndet das Gespräch ähnlich (ie persönlich in der Praxis stat, eben nur
am Bildschirm.  cie benötigen dazu keine auf(endige Technik: Computer oder Tablet mit 
Bildschirm oder Display, Kamera, Mikrofon und  autsprecher so(ie eine Internetverbindung 
reichen aus. Die technische Verbindung erfolgt über einen durch die Kassenärztliche Vereinigung 
Videodienstanbieter (hier RED connect), der besondere cicherheitsanforderungen erfüllen muss. 
Dadurch ist sichergestellt, dass alles, (as cie mit uns besprechen, auch vertraulich bleibt. 
Vor der ersten Videosprechstunde müssen (ir cie über Fragen des Datenschutzes informieren und 
kurz erläutern, (elche Technik not(endig ist und (orauf cie bei der Videosprechstunde achten 
sollten, z. B. auf gute Beleuchtung und eine ruhige Umgebung. 

cchrit für cchrit zur Videosprechstunde

1) cie erhalten von uns einen Termin für die Videosprechstunde, die Internetadresse des 
Videodienstanbieters und einen Ein(ahlcode als link. 

2) Am Tag der Videosprechstunde (ählen cie einen ruhigen Platz mit guter Beleuchtung. 
Geben cie ca. 5 Minuten vor dem Termin den  ink in Ihrem Bro(ser ein und (ählen sich 
damit automatisch ein. Beim Ein(ählen (erden cie ggf. nach Ihrem Namen gefragt; 
bite geben cie diesen dann bite korrekt an.

3) Ist die cprechstunde beendet, melden cie sich von der Internetseite (ieder ab. 

Datensicherheit
Die Übertragung der Videosprechstunde erfolgt über das Internet mitels einer so genannten Peer-
to-Peer (Rechner-zu-Rechner) Verbindung, also ohne Nutzung eines zentralen cervers. 
Der Videodienstanbieter ge(ährleistet uns, dass sämtliche Inhalte der Videosprechstunde 
(ährend des gesamten Übertragungsprozesses nach dem aktuellen ctand der Technik Ende-zu-
Ende verschlüsselt sind und von ihm (eder eingesehen noch gespeichert (erden. 
Alle Metadaten (erden nach spätestens 3 Monaten gelöscht und (erden nur für die zur 
Ab(icklung der Videosprechstunde not(endigen Abläufe genutzt. 
Dem Videodienstanbieter und uns ist es strafrechtlich untersagt, Daten unbefugten Driten 
bekannt zu geben oder zugänglich zu machen.
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Hiermit erkläre ich

Name, Vorname

ctrasse, Nr.

P Z, Ort

geboren am

ausreichend über den Ablauf der Videosprechstunde so(ie deren technische Voraussetzungen und
datenschutzrechtliche cicherheitsaspekte in Kenntnis gesetzt (orden zu sein. Mir ist bekannt, dass 
die Teilnahme an der RED connect Videosprechstunde frei(illig ist und die Nutzung der RED-
cof(are für mich unentgeltlich ist. Ich versichere, dass 
1) die Videosprechstunde zur Ge(ährleistung der Datensicherheit und eines störungsfreien 

Ablaufes in geschlossenen Räumen und ruhiger Umgebung statindet;
2) zu Beginn der Videosprechstunde die Vorstellung aller im Raum an(esenden Personen 

erfolgt; 
3) Bild- und/oder Tonaufzeichnungen (ährend der Videosprechstunde unterbleiben; 
4) ggf. Hilfspersonen auf den Geheimnisschutz und Datenschutz hinge(iesen (erden; 
5) bei mir die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der RED connect 

Videosprechstunde vorliegen. 
Ich bin einverstanden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Behandlungs- und 
Gesundheitsdaten durch die Praxisgemeinschaf  auterbach & Achenbach zum Z(eck der 
Befundung und Dokumentation der Videosprechstunde erfolgt. Grundsätzlich gelten die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei dem mitelbaren Kontakt z(ischen TherapeutIn und 
PatientIn im Rahmen der Videosprechstunde analog dem unmitelbaren persönlichen Kontakt in 
der Praxis. Es ist mir bekannt, dass ich diese Ein(illigungserklärung jederzeit (iderrufen kann. 
Hierfür ist eine mündliche Miteilung an die Praxisgemeinschaf ausreichend. Durch meine 
Unterschrif erkläre ich vorstehende Ein(illigung als erteilt und die Kenntnisnahme der 
beigefügten Erläuterungen zur Datenverarbeitung im Rahmen der Videosprechstunde.

Ort, Datum 

Unterschrif

Bitte diese Seitte vollllsttn)digl ausfülllle)ä u)ttersnhreibee) u)d beei u)s vor u)serer erstte) Videosrrenhsttu)de
ursnhrifllinh abeglebee) bezw. u)s rer Postt zuse)de) oder rer Emaill alls PDF zuse)de)ä Da)ke!
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