WIR TESTEN DIGITALE ANAMNESE-FRAGEBÖGEN

Liebe Patientin, lieber Patient,
aktuell testen wir bei uns eine Anwendung zur
digitalen Erhebung und Dokumentation Ihrer Beschwerden und Krankheitsgeschichte. Mit Idana
können Sie schon zu Hause oder im Wartezimmer
online einen sogenannten Anamnese-Fragebogen ausfüllen. Wir bekommen die aufbereiteten
Ergebnisse und können uns gezielt auf Sie vorbereiten. So haben wir in der Sprechstunde mehr
Zeit für Sie.

DAS IST IDANA
Wir wählen für Sie vorab einen passenden Fragebogen
aus, zum Beispiel einen Aufnahmebogen für neue Patienten oder einen zum Impfstatus. Sie erhalten dann eine EMail von uns mit einem Link, über den Sie den Fragebogen
direkt im Internetbrowser starten können. Die Anwendung
öffnet sich und Sie werden durch den Fragebogen geführt.
Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie die Angaben und
speichern sie. In der Praxis können Sie Idana auch mit
unserem Tablet im Wartezimmer nutzen.
Die Übertragung an unsere Praxis erfolgt verschlüsselt,
sodass Ihre Daten geschützt sind. Der ausgefüllte Fragebogen wird in Ihre Patientenakte übernommen und kann
von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt eingesehen werden. Da
die Auswertung zu Ihrem Termin schon vorliegt, können
wir sie direkt mit Ihnen gemeinsam besprechen und die
weitere Behandlung planen.

WIR SIND EINE KBV-ZUKUNFTSPRAXIS
Wir testen, ob sich mit den digitalen Fragebögen die
Organisation unserer Praxis optimieren lässt und würden
uns freuen, wenn Sie sie nutzen. Geben Sie uns gerne eine
Rückmeldung zu Ihren Erfahrungen.
Idana 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 den 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 Online-Fragebögen
stellt die Firma Tomes GmbH sicher, die das Produkt entwickelt hat. Das Projekt „KBV-Zukunftspraxis“ wird wissenschaftlich ausgewertet. Für die Auswertung der Testergebnisse werden keine Patientendaten verarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.kbv.de/zukunftspraxis

