WIR TESTEN DIE DIGITALE BRILLE XPERTEYE

Liebe Patientin, lieber Patient,
um Ihre medizinische Versorgung noch weiter
zu verbessern, testet unsere Arztpraxis eine
besondere Brille. Damit können unsere Praxisassistenten mit der Ärztin oder dem Arzt per
Video-Telefonat schnell und unkompliziert Rücksprache halten, während sie bei Ihnen einen
Hausbesuch machen. Wir möchten Ihnen nachfolgend genauer erklären, wie das funktioniert.

DAS IST XPERTEYE
XpertEye ist eine Videokommunikationslösung – zum
Beispiel für sogenannte Datenbrillen. In Verbindung mit
einem speziellen Handy überträgt sie Videos und ermöglicht der Ärztin oder dem Arzt einen Blick von der Praxis
aus direkt zu Ihnen und unserer Praxisassistentin oder
unserem Praxisassistenten. Bei ausgewählten medizinischen Fragestellungen – beispielweise bezüglich Ihrer
aktuellen Medikation oder bei einer akuten gesundheitlichen Fragestellung – kann die Brille zum Einsatz kommen.
Selbstverständlich holen wir vor dem Einsatz von XpertEye
in jedem Fall Ihr Einverständnis ein.
So funktioniert die „Visite“: Die Praxisassistenten setzen
beim Hausbesuch die Brille auf und rufen über das damit
verbundene Handy in der Arztpraxis an. Dort bekommt die
Ärztin oder der Arzt in der Praxis das übertragene Bild am
Computer angezeigt und hat dabei das gleiche Sichtfeld
wie die Person vor Ort bei Ihnen. Stimme und Ton werden

ebenfalls übertragen. Damit können sich alle Beteiligten
ein genaues Bild machen und das weitere Vorgehen mit
Ihnen besprechen.

WIR SIND EINE KBV-ZUKUNFTSPRAXIS
XpertEye ist eine von vielen Neuerungen, die in der „KBVZukunftspraxis“ getestet werden. Rund 300 Praxen in
Deutschland beteiligen sich an dem Projekt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der Kassenärztlichen Vereinigungen. Dabei werden in den Praxen neue
digitale Anwendungen und Geräte getestet. Die Digitalisierung schreitet auch in der Medizin immer weiter voran
– und wir wollen mitgehen.

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Den Datenschutz bei der Nutzung der Datenbrille XpertEye
stellt die Firma AMA GmbH sicher, die die Datenbrille
entwickelt hat. Das Projekt „KBV-Zukunftspraxis“ wird
wissenschaftlich ausgewertet. Für die Auswertung der
Testergebnisse werden auch Abrechnungsdaten der Ärztin
oder des Arztes verarbeitet, nicht jedoch Ihre persönlichen
Daten aus den Visiten.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.kbv.de/zukunftspraxis

